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Ein Prozess wie die Konsensfindung und 
dies insbesondere, wenn es um Verantwort-
lichkeiten und Kompetenzen zwischen ver-
schiedenen Berufsgruppen geht, ist ein äu-
ßerst sensibler und auch langer Weg. Wir 
sind auf dem Weg und werden einen guten 
Konsens finden, der dann die Basis für vie-
le weitere Schritte in der Entwicklung un-
seres Berufsfeldes hin zu einem anerkann-
ten Beruf sein wird. 

Neben unserer Kernkompetenz, der ext-
rakorporalen Zirkulation mittels der „gro-
ßen Herz-Lungen-Maschine“, begegnen 
uns aber auch immer neue Herausforderun-
gen und diese zunehmend auch außerhalb 
der Herzchirurgie. Eine solche ist die ex-
trakorporale kardiopulmonale Reanimation 
(„extracorporeal cardiopulmonary resusci-
tation“, eCPR), welche zunehmend in der 
Behandlung von Patienten im kardiogenen 
Schock Anwendung findet. Bedenkt man, 
dass die Überlebenswahrscheinlichkeit mit 
konventionellen Reanimationstechniken 
noch immer sehr gering ist (konventionelle 
CPR: 5–10 % [außerhalb der Klinik] und ca. 
15 % [innerhalb der Klinik]) wäre ein Ver-
fahren, welches die Überlebenswahrschein-
lichkeit dieser Patienten verbessert sehr 
sinnvoll. Die eCPR wird nun zum ersten 
Mal in Deutschland durch die involvierten 
Fachgesellschaften in Form eines Konsen-
suspapiers beschrieben. Auf Nachfrage hat 
sich auch die DGfK an der Erstellung dieses 
Papieres beteiligt. Nachdem die DGfK be-
reits Empfehlungen zum Einsatz der IABP 
und zu Beatmungsverfahren begleitet hat, 
sehen wir diese erneute Beteiligung auch als 
ein Zeichen dafür, dass wir als wissenschaft-
liche Fachgesellschaft zunehmend wahr-
genommen und eingebunden werden. Sie 
finden das Papier, welches unter der Feder-
führung der DGK und Prof. G. Michels er-
stellt wurde, in dieser Ausgabe. 

Es beschreibt ausführlich den Hinter-
grund, die Indikationen und die Durchfüh-
rung der eCPR. Insbesondere aber auch die 
Verantwortlichkeiten und Kompetenzen, 
welche nötig sind, um eine eCPR einset-
zen zu können. Es wird ein multiprofes-
sionelles eCPR-Team beschrieben sowie 
ein ECLS-Implantationsteam definiert. 
Zu diesem ECLS-Implantationsteam ge-
hört neben mindestens 2 Fachärzten der  
3 Fachgebiete Kardiologie, Herzchirurgie 
und Anästhesiologie ein/e klinischer/e Per-
fusionist/in Kardiotechnik. Nur in Klini-
ken ohne eigene Kardiotechnik-Abteilung 
kann dieser durch eine speziell in ECLS 

geschulte, qualifizierte Fachpflegekraft er-
setzt werden. 

Der zweite Artikel beschäftigt sich mit 
dem Thema ECLS. Die Arbeit von Güre et 
al. zeigt wie Klinische Perfusionisten die 
Schnittstelle zwischen Problemerkennt-
nis, Forschung und letztlich praktischer 
Anwendung ausfüllen können. Denn nur 
durch Professionals mit der Kombination 
aus Erfahrung in der täglichen klinischen 
Routine und der Kompetenz in wissen-
schaftlicher Problemlösung kann ein solch 
hochspezielles Verfahren wie die Perfusi-
on des Körpers auf diesem Niveau um Er-
kenntnisse bereichert werden. Die Arbeits-
gruppe zeigt am Modell eindrucksvoll, wie 
komplex es ist, zwei Perfusionsverfahren 
zu kombinieren und welche Konsequenzen 
dies für die Verteilung der Blutströme im 
Körper haben kann. 

Zum Schluss möchte ich nicht verpas-
sen, Sie noch einmal recht herzlich auf un-
sere Jahrestagung nach Wiesbaden einzula-
den. Unser diesjähriger Tagungspräsident 
Herr Frank Münch und das Programmko-
mitee der DGfK und DGTHG haben Ihnen 
ein sehr attraktives Programm zum Thema 
„Human Factors“ zusammengestellt. Zu-
dem wurde die Struktur der Tagung refor-
miert, so dass Sie am Freitag die Tutorial 
Academy und Arbeitsgruppen erwarten, 
während am Samstag das gesamte wis-
senschaftliche Programm stattfindet. Der 
Sonntag wurde als spannender Thementag 
zum Thema „Reanimation“ konzipiert und 
passt somit perfekt zur hier vorliegenden 
Ausgabe der KARDIOTECHNIK. 

Der Vorstand der DGfK hat zudem ei-
nen Fonds zur Reisekostenunterstützung 
für diese Tagung eingerichtet, für den sich 
mehr als 50 Kollegen angemeldet haben. 
Ich freue mich, dass dies möglich wurde 
und bedanke mich hiermit nochmals bei al-
len beteiligten Akteuren, Ingo Wiese, Se-
bastian Schmidt, Dr. Dirk Buchwald und 
natürlich den Sponsoren. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen ich 
wünsche Ihnen viel Freude und spannende 
Erkenntnisse beim Lesen dieser Ausgabe 
der KARDIOETCHNIK  
und verbleibe mit kollegialen Grüßen

Ihr

Adrian Bauer

Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiotechnik

Editorial

im heutigen Berufsleben begegnen uns 
große Veränderungen, Herausforderungen 
und ständiger Wandel. Dies trifft nicht nur 
auf die Medizin und Kardiotechnik zu, son-
dern mit der Digitalisierung auch weite Be-
reiche vieler Berufe. Betrachtet man unser 
Tätigkeitsfeld, so ist die Durchführung der 
extrakorporalen Zirkulation in der Herz-
chirurgie nach wie vor die Kernaufgabe des 
Klinischen Perfusionisten Kardiotechnik 
(KPK). Diese Tätigkeit führt der KPK mit 
hoher und stetig wachsender Kompetenz 
absolut selbständig durch. In allen herz-
chirurgischen Abteilungen in Deutschland 
wird dies seit vielen Jahrzehnten sehr er-
folgreich so gehandhabt. Wir als DGfK und 
ich als Präsident, setzen alles daran, dieser 
gelebten Realität auch eine offizielle Aner-
kennung durch die angrenzenden Fachge-
sellschaften zu geben. Wir werden auf die-
sem Weg insbesondere durch die Deutsche 
Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäß-
chirurgie, aber auch andere ärztliche Fach-
gesellschaften unterstützt. 

Sehr gerne hätte ich Ihnen in dieser Aus-
gabe das fertig unterschriebene Konsen-
suspapier zu „Kenntnisse, Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten des Klinischen Per-
fusionisten Kardiotechnik“ vorgelegt. Dies 
war zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht 
möglich. Lesen Sie dazu gerne die Mittei-
lungen des Vorstands in den Blauen Seiten 
dieser Ausgabe. An dieser Stelle nur soviel: 
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Zusammenfassung

Die extrakorporale kardiopulmonale Re-
animation (extracorporal cardiopulmona-
ry resuscitation, eCPR) kann als Rettungs-
versuch für hoch selektierte Patienten mit 
refraktärem Herzkreislaufstillstand und 
potenziell reversibler Ätiologie erwogen 
werden. Aktuell fehlen randomisiert-kon-
trollierte Studien zur eCPR, und es existie-
ren keine validen Prädiktoren für Nutzen 
und Risiko, die bei der Indikationsstellung 
hilfreich sein könnten. Die bisherigen Se-
lektionskriterien und Abläufe sind Klinik-
spezifisch und ein (nationaler) standardi-
sierter Algorithmus fehlt. Das vorliegende 
Konsensuspapier bietet basierend auf einer 
konsentierten Expertenmeinung den Vor-
schlag für ein standardisiertes Vorgehen 
bei eCPR. 

schlüsselwörter
Herzkreislaufstillstand, extrakorporale 
kardiopulmonale Reanimation, extrakor-
porale Membranoxygenierung, kardioge-
ner Schock, Wiederbelebung

abstract
Extracorporeal cardiopulmonary resusci-
tation (eCPR) may be considered as a res-
cue attempt for highly selected patients 
with refractory cardiac arrest and potenti-
ally reversible etiology. Currently there are 
no randomized, controlled studies on the 
eCPR, and valid predictors of benefit and 
outcome are lacking, which might guide in-
dication of eCPR. Currently selection cri-
teria and procedures differ across hospitals 
and standardized algorithms are lacking. 
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handlungsentscheidung bezüglich einer 
eCPR hilfreich sein können. Das primä-
re Outcome war bei Vorliegen eines initi-
al defibrillierbaren Herzrhythmus (OR 2,2, 
95% CI 1,30–3,72, p=0,003), eines kur-
zen Zeitintervalls vom Beginn der CPR 
bis zum Wiederkehren eines Spontankreis-
laufs, sog. Low-Flow-Zeit (geometri-
sches Mittelverhältnis 0,90, 95% CI 0,81-
0,99, p=0,04), eines höheren pH-Wertes  
(Δ  pH-Wert [arteriell] 0,12, 95% CI 0,03-
0,22, p=0,01) und einer niedrigen Serum-
laktatkonzentration (Δ -3,52 mmol/L, 95% 
CI -5,05 bis -1,99, p<0,001) signifikant 
verbessert. 

Abgeleitet von anderen großen Beob-
achtungsstudien scheint ein initial nachge-
wiesener defibrillierbarer Herzrhythmus 
ein wichtiger prognostischer Faktor für Pa-
tienten mit OHCA zu sein [19]. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt erscheint es trotzdem 
nicht gerechtfertigt, die eCPR für Patienten 
ohne defibrillierbaren Rhythmus katego-
risch auszuschließen. Der prognostische 
Wert der Low-flow-Zeit wurde sowohl für 
den innerklinischen Kreislaufstillstand als 
auch den außerklinischen Herzstillstand 
bereits dokumentiert [19, 27]. Insbesonde-
re der Faktor Zeit scheint eine bedeutende 
Rolle einzunehmen. In einer japanischen 
Registerstudie konnte gezeigt werden, dass 
die strikte Einhaltung der sogenannten 
„Collapse-to-start eCPR“ <40 Minuten und 
„Collapse-to-Coronary Reperfusion“ <60 
Minuten mit dem besten prognostischen 
Outcome einherging [28]. Auch in Städ-
ten mit einem bereits etablierten eCPR-
Programm lag die Low-flow-Zeit bis zur 
ECLS-Unterstützung bei über 70 Minuten, 
was es in Zukunft in Analogie zur Behand-
lung des ST-Streckenhebungsinfarktes zu 
reduzieren gilt [17, 27]. Ob bei selektier-
ten Patienten durch einen deutlich akzele-
rierten CPR-Algorithmus mit Fokus auf ei-
nen schnellen Transport nach dem Prinzip 
„Load-and-Go“ ein Mortalitätsvorteil er-
zielt werden kann, oder ob ggf. ein ECLS-
Team [29] bereits präklinisch aktiv werden 
sollte, ist Gegenstand laufender und zu-
künftiger Studien (z.B. CAREECMO-Stu-
die [NCT03352999]). Zumindest sind ein 
frühzeitiges Eintreffen des Ersthelfers, ein 
niedriges Serumlaktat, ein höheres etCO2 
vor Ankunft im Herzkatheterlabor und das 
Vorliegen einer koronaren Herzerkrankung 
als reversible Ursache mit einer signifikan-
ten höheren Überlebenswahrscheinlichkeit 
assoziiert [30]. 

Bezüglich der laborchemisch bestimm-
baren Parameter haben sich der pH-Wert 
und das Serumlaktat vielerorts als „die“ 

lauf-Unterstützung (VA-ECLS) versorgt, 
wobei die Selektionskriterien und Abläu-
fe meist Klinik-spezifisch und unterschied-
lich sind. Die venoarterielle extrakorporale 
Membranoxygenierung (VA-ECMO) wird 
häufig in der Literatur und in diesem Kon-
sensuspapier synonym als Extrakorporales 
Life Support System (ECLS) definiert [24]. 
Das vorliegende Konsensuspapier bietet 
den Vorschlag für einen standardisierten 
Algorithmus bei eCPR mit Einsatz eines 
ECLS. Das Konsensuspapier wurde mit 
Vertretern der Deutschen Gesellschaft für 
Internistische Intensivmedizin und Notfall-
medizin e.V. (DGIIN), der Deutschen Ge-
sellschaft für Kardiologie e.V. (DGK), der 
Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- 
und Gefäßchirurgie e.V. (DGTHG), der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik 
e.V. (DGfK), der Deutschen Gesellschaft 
für Neurointensiv- und Notfallmedizin e.V. 
(DGNI), der Deutschen Gesellschaft für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V. 
(DGAI), der Deutschen Interdisziplinären 
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedi-
zin e.V. (DIVI, Sektionsgruppe Neurome-
dizin [Studien und Standards in der Neuro-
medizin], Sektionsgruppe Notfallmedizin 
[Reanimation und Postreanimationsthera-
pie], Sektionsgruppe Ethik) und des Deut-
schen Rates für Wiederbelebung - German 
Resuscitation Council (GRC) e.V. verfasst.

bisherige leitlinien und  
empfehlungen
Weder die Leitlinien des europäischen 
Rats für Reanimation [10] noch die Leit-
linien der American Heart Association 
[8] zur CPR empfehlen einen routinemä-
ßigen Einsatz der eCPR für Patienten mit 
Herzkreislaufstillstand (Klasse IIb [Nutzen 
≥ Risiko], Evidenzniveau C-LD [limited 
data]). Eine separate Leitlinie zur eCPR 
der „Extracorporeal Life Support Organi-
zation (ELSO)“ [25] beschränkt sich ledig-
lich auf allgemeine Aspekte der eCPR. 

diskussion der studienlage 
Randomisiert-kontrollierte Studien (RCT) 
zur eCPR fehlen bisher, so dass bis heute 
keine validierten Kriterien für die Patien-
tenauswahl und die Indikationsstellung ei-
ner eCPR vorliegen [26]. Die Definition 
von Prädiktoren zu Nutzen und Risiko, die 
bei der Indikationsstellung einer eCPR hel-
fen könnten, stellt derzeit immer noch ei-
ne große klinische Herausforderung dar. In 
einer Metaanalyse von Debaty et al. [19] 
wurden verschiedene Risikofaktoren in 
ihrer prognostischen Aussagekraft unter-
sucht, die dem Akutmediziner bei der Be-

Based on expert opinion the present con-
sensus statement provides a first standard-
ized treatment algorithm for eCPR.

keywords 
Cardiac arrest, extracorporeal cardiopul-
monary resuscitation, extracorporeal mem-
brane oxygenation, cardiogenic shock, re-
suscitation

einleitung
Mindestens 275.000 Patienten erleiden je-
des Jahr in Europa einen außerklinischen 
Herzkreislaufstillstand (out-of-hospital 
cardiac arrest, OHCA) [1]. In den USA er-
eignen sich ca. 568.500 Herzstillstände pro 
Jahr. Von diesen treten 359.400 (63%) au-
ßerhalb (OHCA) und 209.000 (37%) in-
nerhalb eines Krankenhauses (in-hospital 
cardiac arrest, IHCA) auf [2]. Eine kardia-
le Ursache wird mit über 60% als die häu-
figste Ursache für einen Herzkreislauf-
stillstand angenommen [3, 4]. In ungefähr 
20–30% der Fälle liegt eine nicht-kardia-
le Genese vor [5, 6]. Trotz einer umgehen-
den Einleitung der kardiopulmonalen Re-
animation (CPR) ist die Überlebensrate 
mit einem günstigen neurologischen Out-
come (leichte bis moderate neurologische 
Einschränkung, entsprechend einer zereb-
ralen Leistungskategorie [Cerebral Perfor-
mance Category, CPC] von 1–2) sowohl 
bei innerklinischem (in-hospital cardiac ar-
rest, IHCA) als auch bei außerklinischem 
Herzkreislaufstillstand (OHCA) unter kon-
ventioneller CPR niedrig (5–10% [OHCA] 
versus ca. 15% [IHCA]) [7–9]. Die extra-
korporale kardiopulmonale Reanimation 
(extracorporeal cardiopulmonary resus-
citation, eCPR) kann als Rettungsversuch 
für ausgewählte Patienten mit refraktärem 
Herzkreislaufstillstand aufgrund potenzi-
ell reversibler Ursachen erwogen werden 
(z.B. Myokardinfarkt oder Lungenarterien-
embolie) [10–12]. Beobachtungsstudien 
deuten daraufhin, dass die eCPR bei diesen 
selektierten IHCA- und OHCA-Patienten 
im Vergleich mit der konventionellen CPR 
mit einer Zunahme der Überlebensrate von 
bis zu 30% einhergeht [4, 13–22]. In ei-
ner Meta-Analyse zeigte sich eine um 13% 
verbesserte Überlebenswahrscheinlichkeit 
im Vergleich zur konventionellen CPR [95 
% CI 6–20 %; p<0,001; number needed to 
treat 7.7] [23]. 

In der klinischen Routine werden in grö-
ßeren Kliniken hochselektierte Patienten 
(siehe Tab. 1) unter konventioneller oder 
mechanischer CPR (mCPR mit z.B. LU-
CAS®- oder AutoPulse®-System) mittels 
venoarterieller extrakorporaler Herzkreis-
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nende 2018]), und bis zur Beendigung die-
ser Studien kann bezüglich klinisch prog-
nostischer Endpunkte derzeit noch keine 
Aussage getroffen werden. 

Neben den medizinischen Aspekten der 
eCPR müssen auch ethische Aspekte (z.B. 
Diagnostik des irreversiblen Hirnfunk-
tionsausfalls unter ECLS) und mögliche 
psychische Belastungen für das Behand-
lungsteam und Angehörige berücksichtigt 
werden [44-48].

studienlage Zu  
behandlungspfaden
Außerklinischer Kreislaufstillstand
 (OHCA)
Ein einheitlich standardisierter Behand-
lungspfad von Patienten unter CPR ist 
bisher noch ungeklärt. Selbst bei einem 
günstigen initialen ventrikulären Rhyth-
musereignis präsentieren sich über 60% 

traindikation aufgeführt werden [22, 42, 
43]. Zusammenfassend existieren aus Be-
obachtungsstudien eine Reihe von Parame-
tern mit prognostischer Bedeutung, wobei 
keiner dieser Marker im Sinne einer „No-
go“-Entscheidungshilfe herangezogen 
werden kann.

Obwohl die eCPR im Vergleich zur 
konventionellen CPR nach inner- und au-
ßerklinischem Herzkreislaufstillstand in 
Beobachtungsstudien mit einem Überle-
bensvorteil assoziiert ist, sind RCTs bis 
heute ausstehend. Einige RCTs wurden 
dazu vor kurzem initiiert (z.B. INCEPTI-
ON-Studie [NCT03101787, voraussicht-
liches Studienende 2019], EROCA-Stu-
die [NCT03065647, voraussichtliches 
Studienende 2019], Prague OHCA-Stu-
die [(NCT01511666, voraussichtliches 
Studienende 2018], ACPAR2-Studie 
[NCT02527031, voraussichtliches Studie-

prognostischen Faktoren hervorgetan [19]. 
Pathophysiologisch führt jedoch jede pro-
longierte CPR basierend auf einer metabo-
lischen Dysbalance auf Zellebene zu einem 
Abweichen des pH-Wertes und des Serum-
laktatspiegels. Einmalig erhobene Ist-Wer-
te sind daher mit Vorsicht zu interpretieren, 
während die Clearance über die Zeit von 
größerer Bedeutung ist [31, 32]. Gut vali-
dierte Cut-Off-Werte für den pH-Wert oder 
das Serumlaktat, die alleine oder in Kom-
bination für die Entscheidung einer eCPR 
herangezogen werden, existieren bis heute 
nicht, so dass diese Werte nie isoliert, son-
dern nur im klinischen Kontext betrachtet 
werden dürfen. Der pH-Wert scheint dabei 
ein viel besserer Prädiktor für das neurolo-
gische Outcome als der Laktatspiegel zu 
sein [33]. Der venöse pH-Wert zeigt eine 
gute Übereinstimmung mit dem arteriellen 
pH-Wert [34]. Obwohl z.B. ein pH-Wert 
von kleiner 6,8 nach bisheriger Lehrbuch-
meinung in der Regel nicht mehr mit dem 
Leben vereinbar sein soll [35], zeigen ei-
nige aktuelle Fallberichte auch mit einem 
tieferen pH-Wert ein gutes neurologisches 
Outcome (CPC 1-2) [36, 37]. In einer ret-
rospektiven Analyse von prospektiven Re-
gisterdaten von OHCA-Patienten konnte 
jedoch gezeigt werden, dass ein pH-Wert 
<6,8 nicht mit einem guten neurologischen 
Outcome assoziiert war [38]. 

Die Entscheidung zur eCPR sollte da-
her stets im multiprofessionellen „eCPR-
Team“ (siehe Empfehlung 2, unten) und 
unter Abwägung aller zur Verfügung ste-
henden Indikatoren individuell erfolgen 
(Tab. 1). Neben diesen Ereignis-bezoge-
nen Parametern haben auch allgemeine, 
Patienten-bezogene Parameter prognos-
tische Bedeutung. Diskutiert wird hier oft 
ein adipöser Körperbau, der möglicher-
weise die ECLS-Anlage erschwert. In einer 
retrospektiven Beobachtungsstudie konn-
te allerdings gezeigt werden, dass der Body-
Mass-Index (BMI <18,5 bis ≥30 kg/m2) bei 
eCPR-Patienten weder mit einer erhöh-
ten Mortalität noch mit einem schlechte-
ren neurologischen Outcome assoziiert 
war [39]. Anderseits konnte in einer retro-
spektiven Studie gezeigt werden, dass die 
1-Jahres-Überlebensrate bei Patienten mit 
malignen Erkrankungen signifikant nied-
riger war als bei nicht-malignen Erkran-
kungen (1,7% versus 11,4%) [40]. Zudem 
ist zu berücksichtigen, dass ältere und ge-
brechliche Patienten mit OHCA eine nied-
rige Überlebenswahrscheinlichkeit zeigen 
[41]. Das Alter alleine scheint dennoch die 
Überlebensrate nicht negativ zu beeinflus-
sen und sollte daher nicht als absolute Kon-

Pro Contra
• beobachteter Herzkreislaufstillstand

• vermutete kardiale Genese, insbesondere 
defibrillierbarer initialer Herzrhythmus

• No-flow-Zeit ≤5 Minuten

• geringe Low-flow-Zeit ≤60 Minuten

• durchgehend hochwertige Wiederbele-
bungsmaßnahmen (effektive Laienreani-
mation)

• Vorhandensein einer reversiblen Ursache 
des Kreislaufstillstandes (4 H` und HITS). 
Hierzu zählen die Hypoxie, die Hypovolä-
mie, die Hypo-/Hyperkaliämie (metaboli-
sche Störungen), die akzidentelle Hypo-
thermie, die Herzbeuteltamponade, die 
Intoxikation, die Thromboembolie (Myo-
kardinfarkt, Lungenarterienembolie) und 
der Spannungspneumothorax

• Lebensalter >75 Jahre „und“ Gebrechlich-
keit (frailty)

• unbeobachteter Herzkreislaufstillstand

• No-flow-Zeit ≥10 Minuten

• Klinische Zeichen der schweren irreversi-
blen Hirnschädigung bzw. zu erwartende 
ungünstige neurologische Prognose

• inadäquate Wiederbelebungsmaßnahmen 
(z.B. fehlende, fragliche oder intermittie-
rende Laienreanimation)

• Komorbiditäten mit stark reduzierter 
Lebenserwartung (z.B. onkologische 
Grunderkrankung mit palliativem Ansatz, 
terminale Herzinsuffizienz oder COPD, 
fortgeschrittene Demenz)

• prolongierte CPR von > 20 Minuten bei 
Asystolie (Ausnahme: akzidentelle Hypo-
thermie, Intoxikationen, Beinahe-Ertrinken 
[near-drowning] und Verdacht auf Lungen-
arterienembolie) bzw. von > 120 Minuten 
bei persistierendem Kammerflimmern/
ventrikuläre Tachykardie

• niedriger pH-Wert (<6,8) und hohes Laktat 
(>20 mmol/l)

• Ablehnung durch den Patienten (Pati-
entenverfügung, Vorliegen eines Not-
fallbogens im Sinne eines Advance-Care 
Planning)

• Kontraindikationen zur Vollantikoagulati-
on (z.B. aktive Blutung, schweres Trauma 
oder Hämatothorax nach CPR)

Da die Entscheidung für oder gegen eine eCPR nicht alleinig auf „einer“ Indikation oder 
„einer“ Kontraindikation gestellt werden sollte, wurden Begriffe wie absolute oder relative 
Indikation bzw. Kontraindikation bewusst vermieden. Unter der No-flow-Zeit wird die Zeit 
vom Kollapsereignis bis zur Initiierung der CPR definiert; unter der Low-flow-Zeit dagegen 
das Intervall vom Beginn der CPR bis zum Wiederkehren eines Spontankreislaufs.

Abkürzungen: COPD, chronisch obstruktive Lungenerkrankung; CPR, kardiopulmonale Reani-
mation

Tab. 1: Mögliche Entscheidungskriterien bezüglich einer eCPR (adaptiert nach [49])
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organisatorische  
VoraussetZungen und  
empfehlungen Zur ecpr
1. Eine lückenlose eCPR-Bereitschaft setzt 

eine 24 Stunden/7 Tage/365 Tage-Ver-
fügbarkeit des eCPR-Teams mit entspre-
chend kurzer Versammlungszeit voraus. 

2. Das multiprofessionelle eCPR-Team 
besteht idealerweise aus einem Arzt/
einer Ärztin mit der Zusatzbezeich-
nung „Notfallmedizin“ oder einem/ei-
ner Facharzt/-ärztin mit der Zusatzbe-
zeichnung „Intensivmedizin“ und dem 
ECLS-Implantationsteam. Das ECLS-
Implantationsteam soll Facharztstan-
dards aus wenigstens zwei der drei 
Fachgebiete Kardiologie, Herzchirur-
gie und Anästhesiologie repräsentie-
ren sowie aus einem/einer klinischen 
Perfusionisten/Perfusionistin Kardio-
technik oder – insbesondere in Insti-
tutionen, in denen es keine Bereich 
Kardiotechnik gibt – einer speziell in 
ECLS-geschulten qualifizierten Fach-
pflegekraft mit den im nächsten Satz 
aufgeführten Qualifikationen bestehen. 
Die bei der ECLS-Implantation und 
dem Betrieb beteiligten Assistenz- und/
oder Pflegekräfte sind ausgebildete Ge-
sundheits- und Krankenpfleger bzw. 
-pflegerinnen – idealerweise mit der 
Fachweiterbildung für Intensiv- oder 
Notfallpflege – und verfügen über Er-
fahrungen in der Therapie von Patien-
ten mit ECLS. Des Weiteren sei auf die 
entsprechenden europäischen Empfeh-
lungen verwiesen [29].

3. Das eCPR-Programm sollte idealer-
weise an einer Klinik mit einer Inten-
siveinheit und langjähriger Erfahrung 
in der Betreuung von ECLS-Patienten 
sowie der Möglichkeit weiterführender 
Therapieoptionen (wie Implantation 
von ventrikulären Unterstützungssys-
temen bis hin zur Herztransplantation) 
angebunden sein [29, 59].

4. Da in Deutschland noch nicht die flä-
chendeckende Option bzw. durchge-
hende Verfügbarkeit portabler ECLS/
ECMO-Systeme vorhanden ist, soll 
die Aufnahme des Patienten über eine 
 kooperierende Klinik mit 24 Stunden/ 
7 Tage/365 Tage-Herzkatheter- und 
ECLS-Bereitschaft erfolgen. Im Falle 
eines dennoch notwendigen externen 
Einsatzes von mobilen extrakorporalen 
Unterstützungssystemen, z.B. im Rah-
men einer massiven Lungenarterien-
embolie unter CPR, sei auf die Emp-
fehlungen für den Interhospitaltransfer 
unter ECLS hingewiesen [60-62].

Gefäßpunktion plus Anwendung von kon-
ventionellen Drähten mit der Ultraschall-
geführten Gefäßpunktion unter Nutzung 
von steifen Drähten (sog. stiff wire) ver-
glichen [53]. Die Kanülierungszeit betrug 
im Median 17 (12–26) Minuten (Land-
mark-Technik) versus 8 (6–12) Minuten 
(Ultraschall-Technik, p<0,001), was für 
die Anwendung der Ultraschall-basierten 
Methode und Nutzung von steifen Drähten 
spricht. Da zum einen aus interventionel-
ler Sicht die „Stiff-wire-Methode“ generell 
das bevorzugte Verfahren unabhängig von 
der Landmark- oder Ultraschall-Technik 
darstellt und zum anderen die Kanülierung 
ausschließlich von interventionellen Kar-
diologen durchgeführt wurde, bleibt wei-
terhin die Frage nach der optimalen Kanü-
lierungsmethode nur zum Teil beantwortet 
[53]. Vor dem Hintergrund, dass eine frü-
he Koronarangiographie bei reanimier-
ten Patienten mit einer niedrigeren Mor-
talität vergesellschaftet ist [54, 55], sollte 
– da bisher kein anderer Algorithmus un-
tersucht wurde – der „CPR-Herzkatheter-
pfad“ bevorzugt werden [30]. Ein direkter 
Transport von selektierten Patienten mit 
OHCA in ein Cardiac-arrest-Zentrum mit 
Herzkatheterbereitschaft sollte angestrebt 
werden [56, 57]. Kliniken mit einem EC-
MO/ECLS-Programm sollten in der Lage 
sein, an verschiedenen Orten in der Klinik 
(z.B. Schockraum oder Herzkatheterlabor) 
ein ECLS zu implantieren [57]. So kann 
gewährleistet werden, dass auch im Fal-
le einer nicht-kardialen Genese (z.B. akzi-
dentelle Hypothermie) im Schockraum ei-
ne eCPR durchgeführt werden kann [58].

Innerklinischer Kreislaufstillstand 
(IHCA)
Die Behandlungspfade innerhalb von 
Krankenhausabteilungen hängen von den 
jeweiligen Gegebenheiten und Ressourcen 
ab und variieren daher stark. Bei innerkli-
nischen Reanimationen kann es unter Um-
ständen sinnvoll sein, den Patienten vor 
Ort (z.B. auf der Intensivstation) mit einer 
ECLS zu versorgen, um Transportzeit zu 
sparen. 

Für Krankenhäuser mit fehlenden struk-
turellen und personellen Voraussetzun-
gen zur ECLS-Anlage empfiehlt sich ei-
ne grundsätzliche Absprache mit der 
nächstgelegenen Klinik mit einem ECMO/
ECLS-Programm, ob im Falle einer CPR 
ohne ROSC ein rascher Transport des Pati-
enten oder ein Ausrücken eines ECLS-Im-
plantationsteams zweckmäßiger ist.

der Patienten mit einem therapierefraktären 
Kammerflimmern und erreichen nur selten 
einen Spontankreislauf (ROSC, return of 
spontaneous circulation), oder versterben, 
bevor sie ins Krankenhaus eingeliefert wer-
den [50]. In einer prospektiven Studie von 
Yannopoulos et al. [30] wurde ein Algo-
rithmus für bestimmte Patienten mit thera-
pierefraktärem Kammerflimmern etabliert 
(Alter 18–75 Jahre, Transferzeit <30 Minu-
ten bis zum Herzkatheterlabor, kein ROSC 
trotz Amiodarongabe und 3-maliger De-
fibrillation). Patienten dieser speziellen 
Gruppe wurden schnell in ein 24 Stunden/7 
Tage/365 Tage-Krankenhaus mit Herzka-
theterbereitschaft unter mCPR (LUCAS®-
Thoraxkompressionssystem) transportiert. 
Bei Ankunft im Herzkatheterlabor erfolgte 
bei Nicht-Vorhandensein von bestimmten 
Ausschlusskriterien (etCO2 <10 mmHg, 
paO2 <50 mmHg oder SO2 <85%, Se-
rum-Laktat >18 mmol/L) umgehend eine 
ECLS-Anlage. Eine Linksherzkatheter-
untersuchung mit ggf. Koronarinterventi-
on wurde im Anschluss durchgeführt. Von 
diesem schnellen Notfalltransport wur-
den bestimmte Patienten ausgenommen: 
Vorliegen eines Herzkreislaufstillstan-
des nicht-kardialer Ätiologie (z. B. Trau-
ma,  Blutung), Kontraindikationen für das 
Anlegen eines LUCAS®-Device, bekann-
te Schwangerschaft, Pflegeheimpatienten, 
Vorliegen einer sogenannten „Do-not-re-
suscitate/Do-not-intubate-Situation“ (z.B. 
Patientenverfügung), und das Vorliegen ei-
ner terminalen Erkrankung (z. B. Krebser-
krankung, terminale Herz- oder Nierenin-
suffizienz). Da 9% der Patienten auf dem 
Weg ins Herzkatheterlabor einen ROSC 
aufwiesen, unterzogen sich 91% der einge-
schlossenen Patienten (50/55) einer eCPR; 
84% erhielten anschließend eine erfolgrei-
che Koronarintervention. An Komplika-
tionen präsentierten sich im Rahmen der 
ECLS-Anlage retroperitoneale Blutungen 
(8%) und andere vaskuläre Komplikatio-
nen (6%). Im Vergleich zur Kontrollgrup-
pe überlebten 42,0% versus 15,3% der Pa-
tienten mit einem guten neurologischen 
Status (CPC 1-2). Die Fluoroskopie-ge-
führte Kanülierung der Femoralgefäße un-
ter CPR-Bedingungen ist sicher [51] und 
führt ohne Zeitverzögerung zu einer Re-
duktion der Komplikationsrate [52]. Eine 
randomisiert-kontrollierte oder prospek-
tive Studie zur fluoroskopisch versus so-
nographisch-gesteuerter ECLS-Anlage ist 
bisher ausstehend. In einer kleinen retros-
pektiven Single-center-Beobachtungsstu-
die wurde die Kanülierungszeit zwischen 
der anatomischen „Landmark“-basierten 
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modynamische sowie respiratorische 
Unterstützung / Überwachung des Pa-
tienten übernehmen.

11. Ein „Collapse-to-start-eCPR-Zeitin-
tervall“ von 60 Minuten und [69] ei-
ne „Door-to-ECLS-Implantationszeit“ 
von kleiner 30 Minuten sollte in Abhän-
gigkeit von den lokalen Gegebenheiten 
eingehalten werden [70].

12. Die ECLS-Anlage via A. femoralis (15-
19 Fr) und V. femoralis (19-23 Fr) soll-
te idealerweise entweder im Herzka-
theterlabor unter Durchleuchtung (ggf. 
mittels Gefäßsonographie) oder in der 
Notaufnahme/Schockraum unter Ultra-
schallkontrolle erfolgen [71, 72]. 

13. Nach ECLS-Anlage sollte eine dis-
tal gerichtete Gefäßschleuse zur an-
tegraden Beinperfusion unter Ultra-
schallkontrolle angelegt werden. Bei 
frustraner Anlage und klinischen oder 
apparativen Hinweisen auf eine kri-
tische Minderperfusion (z.B. mittels 
Nah infrarotspektroskopie am Unter-
schenkel) ist eine offene chirurgische 
Anlage anzustreben. Die korrekte Lage 
und Funktion der nach distal gerichte-
ten Gefäßschleuse ist durch eine geeig-
nete Diagnostik (z.B. Doppler-Gefäß-

8. Die endgültige Entscheidung bezüglich 
der Durchführung einer ECLS-Anlage 
soll nach Abwägung von Pro- und Con-
tra-Kriterien durch das ECLS-Implan-
tationsteam getroffen werden. Bis da-
hin ist die CPR kontinuierlich und den 
Leitlinien entsprechend fortzuführen 
[66-68]. 

9. Zum hämodynamischen Monitoring 
unter CPR und zur Bestimmung von 
laborchemischen Prognosefaktoren 
(Serumlaktat, pH-Wert) ist ein arteri-
eller Zugang anzulegen. Idealerweise 
wird hierfür unmittelbar bei Ankunft 
des Patienten eine arterielle Schleuse 
in die A. femoralis communis platziert. 
Neben der arteriellen Blutgasanalyse 
und dem invasiven Blutdruckmonito-
ring kann zusätzlich hierüber nach Ent-
scheidungsfindung die arterielle Kanü-
lierung für das ECLS erfolgen.

10. Ein separates intensivmedizinisches 
Team oder Schockraumteam, beste-
hend aus einem in der intensivmedizi-
nischen Behandlung von reanimierten 
Patienten erfahrene/r (möglichst > 1 
Jahr) Arzt/eine Ärztin und Pflegekraft, 
soll während der ECLS-Anlage kon-
tinuierlich anwesend sein und die hä-

5. Eine telefonische Ankündigung und 
gemeinsame Checklisten-basierte Indi-
kationsüberprüfung unter Angabe von 
Alter, möglichen Komorbiditäten, in-
itialem Rhythmus, No-flow-Zeit und 
ROSC-Status sollte, wenn möglich, 
innerhalb von 15 Minuten bei weiter-
hin fehlendem ROSC (refractory CPR 
[20, 29]) mit dem/der verantwortli-
chen Arzt/Ärztin des ECLS-Implantati-
onsteams erfolgen. 

6. Für die Schnittstellenkommunikation 
mit dem Rettungsdienst müssen gültige 
Verfahrensanweisungen implementiert 
werden, die eine strukturierte Übergabe 
und Interventionsorte zuverlässig defi-
nieren [57].

7. Nach strukturierter Übergabe (inklusi-
ve Team-Time-Out) sollte eine orientie-
rende klinische Untersuchung und eine 
sofortige fokussierte Sono-/Echokardi-
ographie unter mCPR zum Ausschluss 
bzw. Nachweis reversibler Ursachen 
(Pneumothorax, Rechtsherzbelastungs-
zeichen als Hinweis auf eine Lungen-
arterienembolie, Perikardtamponade, 
linksventrikuläre Dysfunktion und Hy-
povolämie) durchgeführt werden [63-
65].

Abb. 1: eCPR-Algorithmus 
Abkürzungen und Anmerkungen: BGA, Blutgasanalyse; CPR, kardiopulmonale Reanimation; CT, Computertomographie; ECMO, extrakorporale 
Membranoxygenierung; ECLS, extrakorporales Life Support System; eCPR, extrakorporale kardiopulmonale Reanimation; FEEL, focused echo-
cardiographic evaluation in life support; PCI, perkutane Koronarintervention; TRO-CT, Triple-rule-out-Computertomographie, um simultan eine 
koronare Herzerkrankung, eine akute Lungenarterienembolie und eine akute Aortenerkrankung auszuschließen bzw. nachzuweisen; VA, venoarte-
riell; X-Blut, Kreuzblut. 

PRÄHOSPITAL: Cardiac-Arrest ! Advanced Life Support (ggf. FEEL)

TRANSPORT: unter mechanischer CPR 

HOSPITAL: strukturierte Übergabe, orientierende Untersuchung, fokussierte Sono-/Echokardiographie, arterielle BGA, Labor, 
X-Blut

Koronarangiographie "
PCI

Telefonische Ankündigung unter zentraler Telefonnummer (ECLS-Implantationsteam)

Checklisten-basierte Evaluation der eCPR-Indikation

V.a. kardiale Genese V.a. reversible nicht-kardiale Genese

Entscheidung über VA-ECMO-Anlage durch ECLS-Implantationsteam 

„Pro- und Contra-Kriterien“

Anlage ECLS

INTENSIVSTATION

ggf. Ganzkörper-CT 
sekundäre Verletzungen?

ggf. Ganzkörper-CT
inklusive TRO-CT
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eine sehr gute Kommunikation und Ko-
operation zwischen allen Mitgliedern 
des eCPR-Teams, ähnlich regionalen 
Infarktnetzwerken [77], voraus. Eine 
enge Absprache und verbindlich struk-
turierte Zusammenarbeit mit dem örtli-
chen Rettungsdienst ist daher essentiell, 
da zum einen die frühzeitige telefonische 
Ankündigung und die gemeinsame Eva-
luierung bezüglich einer eCPR im Sinne 
eines „Rapid-decision-making-Prozess-
managements“ von großer Bedeutung 
ist, und zum anderen die Wiederbele-
bungsmaßnahmen mit der Option auf ei-
ne eCPR in der Klinik stärker auf einen 
raschen Transport ausgerichtet sein soll-
ten. 

3. Ein multiprofessionelles Training zur 
Team-fokussierten eCPR sollte unter der 
Leitung eines qualifizierten Mentors zur 
Qualitätssicherung beitragen [78].

4. Im Rahmen der regelmäßigen Treffen 
sollten Qualitätskriterien/-merkmale 
(z.B. Optimierung der eCPR-SOP), ak-
tuelle Studienergebnisse und eigene Fäl-
le referiert bzw. diskutiert werden. Eine 
Beteiligung an nationalen und interna-
tionalen Multicenter-Studien ist wün-
schenswert. 

5. Da viele unerwünschte Ereignisse und 
potenzielle Fehler auf der Komplexität 
der Behandlung, Unsicherheit, fehlen-
dem Teammanagement bzw. Missver-
ständnissen zwischen Mitgliedern des 
eCPR-Teams in der Ad-hoc-Notfallsi-
tuation beruhen, sollten alle Beteiligten 
des eCPR-Teams entsprechend qualita-
tiv ausgebildet und trainiert werden. Die 
interdisziplinäre Aufgabenverteilung 
sollte daher sowohl logistisch als auch 
medizinisch im Vorfeld eindeutig gere-
gelt und regelmäßig geschult werden.  

6. Um eine angemessene Qualität zu er-
möglichen, wird ein caseload von min-
destens 30 ECLS/ECMO-Anlagen 
(elektiv plus unter eCPR) pro Jahr und 
pro Klinik mit einem ECMO/ECLS-Pro-
gramm gefordert [29, 79].

7. Zur Aufrechterhaltung der Qualität an 
die aktuellen Empfehlungen und Stu-
dienlage ist es das Ziel, das vorliegen-
de Konsensuspapier in einem 5-Jahres-
rhythmus zu aktualisieren. 

einhaltung ethischer  
richtlinien
G. Michels ist Mitglied des Wissenschaft-
lichen Beirats der Deutschen Gesellschaft 
für internistische Intensiv- und Notfall-
medizin e.V. (DGIIN), kommissarischer 
Sprecher der Arbeitsgruppe Kardiopul-

sonographie oder [CT-]Angiographie) 
frühzeitig zu evaluieren.  

14. Des Weiteren soll niederschwellig in 
Abhängigkeit von der klinischen Situ-
ation nach ECLS-Anlage eine Ganz-
körper-CT-Untersuchung erwogen 
werden, um bisher nicht detektierte Ur-
sachen des Kreislaufstillstandes (insbe-
sondere zentrale Prozesse), sekundäre 
Verletzungen nach CPR und ECLS-be-
dingte Komplikationen nach Implanta-
tion zu identifizieren [73].

15. Ein leitliniengerechtes Temperaturma-
nagement (32–36°C konstant über 24 
Stunden) sollte unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Gerinnungssituation und 
von Blutungskomplikationen erfolgen 
[66, 74]. 

16. Die zusätzliche Implantation einer 
linksventrikulären Mikroaxialpumpe 
(Impella®) kann bei fehlender Pulsa-
tilität oder nur minimaler linksventri-
kulärer Kontraktilität im Sinne einer 
linksventrikulären Entlastung als so-
genanntes Venting im Verlauf erwogen 
werden [75, 76]. 

17. Die Frage der Prognostizierung und 
insbesondere die Frage, wann eine 
eCPR bei nicht stabilisier- bzw. ent-
wöhnbaren Patienten beendet werden 
kann und soll, sollte – bei bisher fehlen-
der wissenschaftlicher Evidenz – unter 
Berücksichtigung von medizinischen 
und ethischen Aspekten als patienten-
individuelle Entscheidung im interdis-
ziplinären intensivmedizinischen und 
ECLS-Team erfolgen. Die aktuellen 
Leitlinien zur Wiederbelebung emp-
fehlen generell eine neurologische Pro-
gnoseabschätzung und Therapieent-
scheidung frühestens 72 Stunden nach 
ROSC [10].

18. Ein eCPR-Prozessablauf in Form einer 
standardisierten Vorgehensweise (Stan-
dard Operating Procedure, SOP) soll im 
eCPR-Team etabliert und in regelmäßi-
gen Abstand evaluiert werden (Abb. 1).

Qualitätskriterien
Die Umsetzung einer eCPR setzt neben 
fachlichen Voraussetzungen auch soziale, 
ökonomische und medizinethische Kom-
petenzen voraus [69].  
1. Bezüglich der Betreuung von Patienten 

mit prähospitalem Herzkreislaufstill-
stand sei auf die Qualitätsindikatoren 
und strukturellen Voraussetzungen für 
sog. Cardiac-arrest-Zentren hingewie-
sen [57].

2. Die praktische Umsetzung der eCPR er-
fordert erhebliche Ressourcen und setzt 
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Zusammenfassung
Akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen kön-
nen mit einem kardiogenen Schock ein-
hergehen. In solchen Fällen kann das ex-
trakorporale Life-Support-System (ECLS) 
als lebenserhaltende Maßnahme eingesetzt 
werden, wenn medikamentöse Maßnah-
men nicht mehr ausreichend sind. Die Ab-
sicht besteht darin, den Kreislauf aufrecht-
zuerhalten und die Sauerstoffversorgung 
der gesamten Organe, inklusive des Her-
zens zu gewährleisten. Die am häufigsten 
verwendete Kanülierung des ECLS ermög-
licht den arteriellen Zufluss peripher über 
die Arteria femoralis, da diese im Notfall 
am schnellsten zugänglich ist. Zu beach-
ten ist hier der retrograde Fluss des ECLS, 
der dem antegraden Fluss des bereits ge-
schwächten Herzens entgegenwirkt. Dies 
führt neben einem Zwei-Kreislauf-System 
auch zur Nachlasterhöhung des linken Ven-
trikels. Die genauen Auswirkungen dieser 
Ereignisse sind bislang noch nicht geklärt 
und sollen anhand eines Kreislaufsimula-
tors untersucht werden. Mit dem Einsatz 
der Mikroaxialpumpe Impella 2.5 kann der 
linke Ventrikel entlastet werden, indem das 
Blut aus diesem abgezogen und in der auf-
steigenden Aorta wieder zurückgegeben 
wird. 

Anhand eines In-vitro-Modells der gro-
ßen arteriellen und venösen Körpergefäße 
(EMPACs) wurde die Interaktion zwischen 
Eigen- und ECLS-Kreislauf und zusätzli-
cher Mikroaxialpumpe näher untersucht. 
Mittels Pulswellensonografie wurden die 
Blutflussgeschwindigkeiten und der Pul-
satilitätsindex in der Aorta, der Arteria ca-
rotis communis sinistra und Arteria renalis 
gemessen. Aufnahmen mittels farbkodier-
ter Duplexsonografie dienen zur bildlichen 
Darstellung. Wir konnten in dieser Arbeit 
zeigen, dass der Einsatz einer Mikroaxial-
pumpe zusätzlich zu einem ECLS-System 
die auftretende Trennzone zwischen den 
konkurrierenden Flüssen in distale Rich-
tung verschieben kann und den linken Ven-

trikel so entlastet. Dies könnte die Erholung 
des Myokards deutlich beschleunigen. Bei 
einer Verschiebung der Trennzone bei einer 
vorhandenen Diffusionsstörung der Lunge 
könnte dann aber für einen unbestimmten 
Zeitraum nicht ausreichend oxygeniertes 
Blut in die Koronarien und Endorgane ge-
langen. Eine Kreislauferhaltung mittels 
ECLS und gleichzeitige linksventrikuläre 
Entlastung mittels Mikroaxialpumpe soll-
te deswegen sorgfältig überwacht werden.

schlüsselwörter
Kreislaufsimulation, kardiovaskuläre Mo-
delle, extrakorporale Unterstützung, Mik-
roaxialpumpe, Flusseigenschaften in der 
Aorta

abstract
Acute cardiovascular diseases can be ac-
companied by cardiogenic shock. In such 
cases, an extracorporeal life support sys-
tem (ECLS) can be used as a life-sustaining 
measure when pharmaceutical support is 
no longer sufficient. This is to maintain the 
circulation and to ensure oxygenation of 
all end organs, including the moycardium. 
The most commonly used femoral cannu-
lation access of the ECLS enables the ar-
terial inflow via the femoral artery, since 
this is the quickest access in emergency 
cases. The retrograde flow should be criti-
cally considered, as it counteracts against 
the antegrade flow of the already compro-
mised left ventricle. In addition to a double 
circulatory system, this also leads to an in-
creased left ventricular afterload. The pre-
cise interactions of these events are so far 
not clear and should be investigated using 
a mock circulation loop. The use of a mi-
croaxial pump may unload the left ventric-
le and displace blood into the general cir-
culation. 

Using an in vitro circulatory mock loop 
of the major arteries and veins (EMPACs), 
the interaction between the native and the 
extracorporeal circulation and the additio-

nal microaxial pump was more closely in-
vestigated. The blood flow velocities and 
the pulsatility index in the aorta, the left ca-
rotid artery and renal artery were measured 
by using pulse waved doppler. Color-coded 
doppler sonography allowed a visual illus-
tration. We were able to show that the a mi-
croaxial pump in addition to the ECLS sys-
tem is able to shift the watershed between 
the competing flows in a distal direction 
thus allowing a left ventricular unloading 
and facilitated recovery. Due to pulmona-
ry edema a shifted watershed towards the 
descending aorta may unpredictably deli-
ver unoxygenated blood into the coronary 
system and end organs. Thus, a combined 
use of life sustaining ECLS and left ven-
tricular unloading with microaxial pumps 
should be carefully monitored.

Keywords
Circulation simulation, cardiovascular mo-
dels, extracorporeal support, micro axial 
pump, flow properties in the aorta

einleitung
In Deutschland belegen die chronische is-
chämische Herzkrankheit, akuter Myo-
kardinfarkt und Herzinsuffizienz die ersten 
drei Ränge der häufigsten Todesursachen 
(Stand 2015) [1]. 

Treten Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf, 
so kann ein Teil davon mit einem akuten kar-
diogenen Schock einhergehen. Dieser Zu-
stand stellt einen lebensbedrohlichen Notfall 
dar, da das Herz nicht mehr in der Lage ist, 
die Organversorgung aufrechtzuerhalten. 
Neben dem Verlust der nativen Herzfunkti-
on droht die Unterversorgung lebenswichti-
ger Organe, wie die des Gehirns, der Nie-
ren oder der Leber. In solchen Fällen kann 
das extrakorporale Life Support-System 
(ECLS), eine aktive mechanische Kreislau-
funterstützung, als lebenserhaltende Maß-
nahme eingesetzt werden, wenn konserva-
tive Behandlungen nicht mehr ausreichend 
sind. Das ECLS-System befördert über eine 

Ö. Güre1, P. Grieshaber P2, M. Bongert3,  
A. Böning2, M. Fiebich1, G. A. Krombach4,  

J. Gehron2

1 Technische Hochschule Mittelhessen,  
FB Life Science Engineering, Gießen

2 Universitätsklinikum Gießen und Marburg 
Standort Gießen, Klinik für Herz-,  

Kinderherz- und Gefäßchirurgie
3 Fachhochschule Dortmund,  

FB Maschinenbau, FSP Biomedizintechnik
4 Universitätsklinikum Gießen und Marburg 

Standort Gießen, Diagnostische und inter-
ventionelle Radiologie und Kinderradiologie

Einfluss einer Mikroaxialpumpe 
auf aortale Blutströmungen bei 
femoralem extrakorporalem 
Life Support System (ECLS) und 
kardiogenem Schock
Untersuchungen an einem Kreislaufsimulator



KARDIOTECHNIK 4/2018 104

Gesamtheit aller Patienten übertragen las-
sen. Zur definierten Charakterisierung der 
flüssigkeitsmechanischen Interaktionen 
während der ECLS-Therapie reichen In-vi-
vo-Modelle nicht aus, da sowohl Menschen 
als auch Tiere nicht justierbar sind. Ein In-
vitro-Modell zur Kreislaufsimulation kann 
qualitativ wertvollere Antworten geben. 
Differente Einstellungen von der Total-
entlastung des Herzens durch das ECLS-
System bis hin zur vollständigen Erholung 
des Herzens müssen approximierbar sein.  
Es gilt demnach Folgendes zu klären: 
–  Verhalten der Geschwindigkeiten sowie 

des Pulsatilitätsindex in der absteigen-
den Aorta und in den nachgeordneten or-
ganversorgenden Gefäßen 

–  Veränderung der Grenzzone bei jeweili-
gen Stufen anteiliger ECLS und eigener 
Herzarbeit, wenn eine Mikroaxialpumpe 
dazugeschaltet wird 

Anhand verschiedener Methoden, wie 
die der Aortographie oder der Computer-
tomographie mit Kontrastmittelzugabe, ist 
das auftretende Mischungsphänomen dar-
stellbar [11–14]. Auch bislang durchge-
führte tierexperimentelle Versuche können 
richtungsweisend sein. 

Hoeper et al. beschreiben 2014 in ei-
nem Fallbericht das Phänomen der Wasser-
scheide. Mittels Kontrastmittel zeigen sie, 
dass das Blut aus dem externen ECLS-
Kreislauf die Koronararterien nicht er-
reicht und sich die sogenannte Wasser-
scheide zwischen den konkurrierenden 
Flüssen bildet [15]. 

Allerdings ist die Identifizierung und 
Darstellung des Mischungsphänomens an-
hand von klinischen Studien, Fallberichten, 
tierexperimentellen Versuchen oder aber 
auch anhand theoretischer Überlegungen 
problematisch, da sich diese nicht auf die 

drainierende Kanüle das Blut aus dem Kör-
per, oxygeniert dieses und stellt es anschlie-
ßend über eine arterielle Kanüle dem Pati-
enten wieder zur Verfügung. Da der Einbau 
des oben genannten Systems häufig im Rah-
men einer Reanimation nach akutem Kreis-
laufversagen stattfindet, erfordert dies eine 
zeitnahe und fehlerfreie Wiederherstellung 
des Kreislaufes. Die perkutane veno-arteri-
elle Kanülierung des ECLS-Systems bietet 
über die Vena femoralis und die Arteria fe-
moralis eine schnelle und komplikationsar-
me Möglichkeit [2–4]. 

Trotz der fortlaufenden Weiterentwick-
lung der ECLS-Systeme und deren stetig 
zunehmendem Einsatz ist dieses Verfahren 
noch immer mit einer hohen Mortalität von 
über 60 % assoziiert [5, 6]. 

Das Prinzip der femoral-femoralen 
ECLS führt zwar zu einer Vorlastredukti-
on des linken Ventrikels, ist in seiner Wir-
kungsweise jedoch eingeschränkt, da dies 
ohne die direkte Entleerung des linken 
Ventrikels stattfindet [7–9]. 

Bei der Versorgung von Patienten mit 
dem ECLS-System findet die Rückfüh-
rung des Blutes außerdem aus dem exter-
nen Kreislauf in das arterielle Gefäßsystem 
in retrograder Richtung statt. Dies führt 
zum einen zur Nachlasterhöhung des lin-
ken Ventrikels, zum anderen aber auch zu 
einem Zweikreislaufsystem mit konkurrie-
renden Flüssen. 

Zur Entlastung des linken Ventrikels 
werden daher vermehrt Mikroaxialpumpen 
(Impella, Abiomed, Aachen, Deutschland) 
eingesetzt. Pappalardo et al. zeigen anhand 
einer größeren klinischen Studie, dass die 
linksventrikuläre Entlastung mittels einer 
Mikroaxialpumpe in Verbindung mit der 
ECLS-Therapie zu einer geringeren Mor-
talitätsrate führt als die alleinige ECLS-
Therapie [5]. Koeckert et al. beschreiben 
in einem Fallbericht ebenfalls die erfolg-
reiche Nachlastreduktion des linken Vent-
rikels [10]. 

Die Auswirkungen der Mikroaxialpum-
pe als zusätzliches Unterstützungssystem 
auf die Verteilung des aortalen Blutflusses 
sind bisher nicht näher untersucht worden. 
Auch wenn der Einsatz dieses sekundären 
Unterstützungssystems zur Nachlastreduk-
tion führt und somit die Mortalität positiv 
beeinflusst, muss das Strömungsverhalten 
genauer untersucht werden. Zurzeit ist die 
genaue Auftritts- und Ausbreitungsweise 
des Mischungsphänomens noch nicht voll-
ständig geklärt. Klar abgrenzende Trenn-
zonen, eine weit verbreitete Mischungs-
zone oder sich überlappende Flüsse sind 
vorstellbar (Abb. 1). Abb. 2: Aufbau des EMPACs Kreislauf-Simulations-Modells

Abb. 1: Auftritts- und Ausbreitungsmöglichkeiten des Mischungsphänomens zwischen ECLS- und 
Eigenkreislauf
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taflow-Zentrifugalpumpenkopf. Das Blut-
medium wird aktiv über einen Sog, wel-
cher durch die Zentrifuge generiert wird, 
aus dem venösen Gefäßsystem drainiert. 
Die Rückführung des Blutmediums in das 
arterielle Gefäßsystem findet über Druck-
erhöhung statt. In Abhängigkeit von der 
Vor- und Nachlast kann der Blutfluss über 
die Drehzahl der Rotaflow-Pumpe gesteu-
ert werden. Als linksventrikuläre Entlas-
tung wird die Mikroaxialpumpe Impella 
2.5 (Fa. Abiomed, Danvers, USA) verwen-
det. Die Impella 2.5 ist die kleineste kathe-

gleichbar mit denen einer echten Aorta und 
Vena cava ist. Zudem erlauben justierbare 
Widerstände in Form von Schraubhähnen 
nach Hoffmann die Anpassung des periphe-
ren Widerstandes, so dass Druckparameter 
und Flussverteilungen einzelner Gefäß-
abgänge physiologischen Werten entspre-
chen können. Als Aortenklappe wurde ei-
ne CoreValve-Prothese (Fa.  Medtronic, 
Minneapolis, USA) eingesetzt. 

Ein adäquater Klappenschluss wurde er-
reicht, indem um den Ventrikel herum eine 
Druckmanschette angebracht wurde, wel-
che von dem System der Kunstherzvent-
rikel angetrieben wird, um den Druck auf 
den Ventrikel ausreichend zu erhöhen. Ein 
Kapazitätsgefäß zwischen arteriellem und 
venösem Gefäßsystem simuliert die peri-
phere Mikrozirkulation des Herzkreislau-
fes. Das Silikonmodell befindet sich in ei-
ner wasserdichten Kunststoffwanne (60 x 
40 cm), welche mit Wasser gefüllt werden 
kann, um eine Artefakt-freie und direkte 
Ultraschallkoppelung an das Gefäßsystem 
zu gewährleisten. Weiter kann durch Vari-
ation des Füllungsstandes, der intrathora-
kale und intraabdominelle Druck variiert 
werden. Das Silikonmodell verfügt über 
unterschiedlich lumige Zugangsports an 
zentralen und peripheren Gefäßen. Dies 
ermöglicht den Einbau unterschiedlicher 
Kanüllierungsvariationen. Der Antrieb 
des ECLS-Systems erfolgt mit einem Ro-

–  Wirkung der Mikroaxialpumpe bei an-
teiliger ECLS und eigener Herzarbeit 
auf die Entlastung des linken Ventrikels. 

material und methoden
Die Durchführung der Untersuchungen 
erfolgte an einem Herz-Kreislaufsimula-
tor, der vom Universitätsklinikum Gie-
ßen Marburg in Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule Dortmund und der Tech-
nischen Hochschule Mittelhessen unter 
dem Projektnamen EMPACs – Explorati-
on of Mixing Phenomena During Interac-
tion of Internal and External Circulations 
entwickelt wurde.  Das Silikonmodell der 
großen arteriellen und venösen Körperge-
fäße stellt eine Nachbildung der Kreislauf-
morphologie dar und bietet die Grundla-
ge für eine Kreislaufsimulation. Essentiell 
zur Beantwortung der Fragestellungen ist, 
dass beide Flüsse unabhängig voneinander 
eingestellt werden können. So erlaubt das 
In-vitro-Modell Untersuchungen zu allen 
gewünschten Eigen-ECLS-Kreislaufsze-
narien. 

Das Silikonmodell der Aorta und Ve-
na cava (Fa. United Biologics, Santa Ana, 
USA) wurde mittels zwei bildgebender Da-
ten erwachsener, gesunder Probanden ent-
wickelt. Die Äquivalenz zur Morphologie 
bietet das Silikonmodell durch ihre Wand-
stärke, welche in ihren Eigenschaften, wie 
die der Elastizität und der Compliance, ver-

Szenario P sys P dias P sys P dias T sys Puls
Fluss obere  

Körperhälfte (ml)
Fluss untere  

Körperhälfte (ml)

Kardiogener 
Schock

50 -24 50 -20 20 40 200 860

Erholung 1 80 -20 100 -20 32 55 520 1500

Erholung 2 120 -75 130 -20 32 80 850 2150

Weaning 300 -99 120 -20 32 80 880 2400

Tab. 1: Einstellungsparameter für jeweilige Szenarien am Kunstherzventrikel (Fa. Medos/Xenios AG, Heilbron, Deutschland)

Szenario
HZV 

Eigenkreislauf (l/min)
MAP 

Eigenkreislauf (mmHg)
HZV 

ECLS-System
MAP 

Eigenkreislauf + ECLS-System (mmHg)

Kardiogener 
Schock

1 20–30 4 50–70

Erholung 1 2 40–60 3 60–80

Erholung 2 3 60–80 2 70–90

Weaning 4 70–90 1 70–90

Tab. 2: Zielbedingungen für die jeweiligen Szenarien

Abb. 3: Darstellung der Messpunkte im aor-
talen Gefäßteil des Simulators
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laufszenario nacheinander 4 unterschied-
liche Leistungsstufen der Impella (Level 
2, 4, 6 und 8) eingestellt und Blutflussge-
schwindigkeit und Pulsatilitätsindex (PI) 
gemessen, bevor zum nächsten Messpunkt 
übergegangen wird. Die Messzyklen wur-
den jeweils komplett durchgeführt, dies 
wurde insgesamt 3 Mal wiederholt.

ergebnisse
Die Darstellung der Messergebnisse der 
mittleren Blutflussgeschwindigkeiten wird 
in 2 Grafiken unterteilt: Die erste Grafik 
zeigt jeweils die Auftragung der mittleren 
Blutflussgeschwindigkeit über die ersten 
7 Messpunkte, da sich diese in der fortlau-
fenden Aorta befinden. Die Messpunkte 8 
und 9 werden in einer zweiten Grafik dar-
gestellt. Aufgetragen werden die Mittel-
werte der Messergebnisse der mittleren 
Blutflussgeschwindigkeit auf der Ordinate 
über die Messpunkte 1 bis 7 in der Abszis-
se in einem Punktediagramm. Die Messer-
gebnisse der Messpunkte 8 und 9 werden in 
einem Punktediagramm dargestellt. Unter-
schiedliche Farben der Graphen zeigen die 
unterschiedlichen Leistungsstufen der Im-
pella. Der Abbildung 4 ist zu entnehmen, 
dass die Werte aller Graphen in den Mess-
punkten 1 bis 3 positive Werte annehmen, 
wobei an Messpunkt 2 jeweils eine Zunah-
me der mittleren Blutflussgeschwindigkei-
ten auftritt, bevor diese an Messpunkt 3 nur 
geringe positive Werte aufweist. Die Gra-
phen der Leistungsstufen 2 und 4 nehmen 
ab dem vierten Messpunkt negative Wer-
te an, während der Graph der Leistungs-
stufe 6 erst ab dem fünften und der Graph 
der Leistungsstufe 8 erst ab dem sechs-
ten Mess punkt negative Werte besitzt. Ab 
Messpunkt 6 sind alle Graphen im negati-
ven Bereich.

Weiter wird in Abbildung 5 deutlich, 
dass mit zunehmender Impella-Leistungs-
stufe eine Zunahme der mittleren Blut-
flussgeschwindigkeit stattfindet. Am neun-
ten Messpunkt hingegen steigt die mittlere 
Blutflussgeschwindigkeit von Level 2 auf 
4 bis Level 6 zunächst an, nimmt dann aber 
auf höchstem Level so ab, dass sie dennoch 
über dem Wert von Level 4 liegt.

Die Darstellung des PI erfolgt mittels 
einer weiteren Grafik, auf welcher der PI 
auf der Ordinate über die Messpunkte auf 
der Abszisse aufgetragen wird. Beispiel-
haft werden an dieser Stelle die Ergebnisse 
des dritten Messszenarios dargestellt. Die 
Abbildungen 6 und 7 zeigen eine Zunah-
me der Werte aller Graphen zwischen den 
Messpunkten 1 bis 7 mit einem Maximum 
an Messpunkt 7. An den Messpunkten 8 bis 

In Bezug auf die Vorarbeiten aus den 
Tabellen 1 und 2 werden alle Kreislaufs-
zenarien simuliert, wobei erst der Eigen-
kreislauf etabliert wird und anschließend 
nacheinander das ECLS-System und die 
Impella dazugeschaltet werden. Nach voll-
ständiger Etablierung eines Kreislaufsze-
narios wird an 9 definierten Messpunkten 
beginnend von der Aorta ascendens (Mess - 
punkt  1) bis zur Aortenbifurkation (Mess-
punkt 9) gemessen (Abb. 3). An jedem 
Messpunkt werden bei vorjustiertem Kreis-

terbasierte Mikroaxialpumpe der Fa. Abio-
med und kann auf höchster Leistungsstufe 
2,5 Liter Blut befördern. Hierbei wird der 
Katheter mit dem Pigtail in retrograder 
Richtung durch die Arteria femoralis in die 
Aorta und über die Aortenklappe in den lin-
ken Ventrikel geschoben. Als Vorbereitung 
auf die Messungen erfolgt die Adjustierung 
und Inbetriebnahme des EMPACs Simula-
tors. Mit Hilfe der justierbaren Widerstän-
de werden physiologisch ähnliche Druck- 
und Flussverteilungen eingestellt (Tab. 1).
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gestellungen zu dieser Arbeit herausgefun-
den: 
–  Zwischen den konkurrierenden Flüssen 

des Eigen- und ECLS-Kreislaufes herr-
schen definierbare Mischungsphänome-
ne, welche von einer Mikroaxialpumpe 
als drittem Impuls beeinflusst werden 
und abhängig von anteiliger Herzeigen- 
und Impella 2.5-Leistung sind.  

–  Zwischen der absteigenden Aorta und 
den Nierenarterien herrschen geringe 
Blutflussgeschwindigkeiten.  

–  An den Abgängen der Arteria carotis 
communis sinistra und der Arteria rena-
lis dextra steigen die Blutflussgeschwin-
digkeiten mit zunehmender Impella 
2.5-Leistung insgesamt an.

–  Tendenziell steigt der Pulsatilitätsindex 
zwischen der absteigenden Aorta und 
den Nierenarterien an.

Die Diskussion dieser in einem vereinfach-
ten Kreislaufsimulator erlangten Phänome-
ne erfolgt an dieser Stelle erneut beispiel-
haft an dem dritten Szenario. Im dritten 
Messszenario wurde ein Anstieg der mitt-
leren Blutflussgeschwindigkeiten im Mes-
spunkt 2 bei allen Impella-Leistungsstufen 
aufgezeichnet, welcher auf den Blutauslass 
des Impella-Katheters an dieser Stelle zu-
rückzuführen ist. Die positiven Blutfluss-
geschwindigkeiten bis Messpunkt 3 lassen 
darauf schließen, dass dieser Bereich vom 
linken Ventrikel perfundiert wird. Anhand 
der geringen Messwerte an Messpunkt 3 
ist zu deuten, dass dieser Bereich zwar ver-
mutlich noch vom linken Ventrikel perfun-
diert wird, der ECLS-Fluss an dieser Stel-
le jedoch stark dagegen konkurriert. Dies 
erklärt auch, dass ab Messpunkt 4 negati-
ve Blutflussgeschwindigkeiten bei einem 
Impella-Level von 2 und 4 auftreten, da 
in diesem Bereich der Aorta die Impella-
Leistung nicht mehr ausreicht, um gegen 
den ECLS-Fluss von knapp 2 l/min anzu-
kommen. Die geringen positiven Werte an 
Messpunkt 4 bei einem Impella-Level von 
6 und 8 und an Messpunkt 5 bei Impella-
Level 8 lassen ähnliche Rückschlüsse zu, 
da jeweils am nächsten Messpunkt nega-
tive Blutflussgeschwindigkeiten aufge-
zeichnet wurden, welche bis Messpunkt 7 
geringe Werte besitzen (s. a. Abb. 4). Somit 
kann angenommen werden, dass bei einem 
Flussverhältnis von 2 l/min ECLS: 3 l/min 
HZV die Impella mit zunehmender Leis-
tung die Trennzone zwischen den konkur-
rierenden Flüssen in distaler Richtung ver-
schiebt. Abbildung 5 verdeutlicht, dass mit 
einer zunehmenden Leistung der Impella 
insgesamt die Blutflussgeschwindigkeiten 
an den Messpunkten 8 und 9 zugenommen 

9 nehmen die Messwerte 
ab und verlaufen im ähn-
lichen Wertebereich.

Der Längsschnitt mit-
tels der farbkodierten 
Duplexsonografie zeigt 
uns in Abbildung 8, dass 
die konkurrierenden 
Flüsse an einer identifi-
zierbaren Stelle aufein-
andertreffen. 

disKussion
In dieser experimen-
tellen Studie haben wir 
Folgendes unter Be-
rücksichtigung der Fra-
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Abb. 6: Darstellung der Ergebnisse des Pulsatilitätsindex über die Messpunkte 1 bis 7 des dritten 
Szenarios
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Abb. 7: Darstellung der Ergebnisse des Pulsatilitätsindex über die Messpunkte 8 und 9 des dritten 
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Abb. 8: Darstellung der Trennzone mittels farbkodierter Duplexso-
nografie, Szenario 3, Messpunkt 4, Impella-Level 4
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haben, welche eine verbesserte Endorgan-
perfusion vermuten lassen. Die Verände-
rungen des PI (Abb. 6 und 7) können ähn-
lich wie die Ergebnisse aus Messszenario 2 
bewertet werden. Der PI steigt jeweils 
ab dem Messpunkt, an welchem negati-
ve Blutflussgeschwindigkeiten auftreten, 
und lässt auf ein pendelndes Flussverhal-
ten ohne adäquate Perfusion in diesem Be-
reich schließen. An den Messpunkten 8 und 
9 nimmt der PI wieder geringere Werte an 
und kann eine erfolgreiche Perfusion die-
ser Messbereiche darstellen. Abbildung 8 
zeigt die Trennzone zwischen den Mess-
punkten 3 und 4 bei einem Impella-Level 
von 4 an, welches keine Vermischung der 
konkurrierenden Flüsse, sondern eine klar 
abgrenzende Trennung aufzeigt. 

Anhand dieser experimentellen Mes-
sung konnte festgestellt werden, dass eine 
kombinierte Therapie mit ECLS-System 
und Impella, welche eine komplikationsar-
me und schnelle Möglichkeit der Aufrecht-
erhaltung des Kreislaufes liefert, die Inter-
aktion beider Flüsse beeinflussen kann. Die 
Impella ist in der Lage, die Trennzone zwi-
schen den konkurrierenden Flüssen zu ver-
schieben und den linken Ventrikel zu ent-
lasten. Ebenso kann die Perfusion wichtiger 
arterieller Abgänge beeinflusst werden.  
Die Entlastung des linken Ventrikels kann 
zugunsten des Therapieverlaufes von Pa-
tienten im kardiogenen Schock betrach-
tet werden. Jedoch kann die Verschiebung 
der Trennzone einen signifikanten Nachteil 
in der Endorganversorgung hervorrufen, 
da die Impella 2.5 den Auswurf des nicht 
ausreichend oxygenierten Blutes als Folge 
von Diffusionsstörungen in der Lunge ver-
stärkt. 
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XENIOS KONSOlE – 
dIE uNIvErSEllE PlattfOrm für 
luNgEN- uNd HErztHEraPIEN

Die XENIOS Konsole bietet Ärzten auf ei-
ner einzigen Plattform vielfältige Therapi-
en für die Lungen- und Herzunterstützung. 
Das Behandlungsspektrum umfasst die 
partielle CO2-Entfernung bis hin zur voll-
ständigen Oxygenierung und ermöglicht 
VV- sowie VA-Anwendungen auf Intensiv-
station, im OP oder im Herzkatheter-Labor. 
Für den Anwender bedeutet das eine ein-
heitliche Bedienung für die zur Verfügung 
stehenden Therapieoptionen. Das System 
lässt sich individuell an die Bedürfnisse des 
Anwenders anpassen und beinhaltet integ-
rierte Sicherheitsfunktionen.

Die verschiedenen Therapieoptionen 
werden über eine leicht zu bedienende 
Oberfläche angewählt. Basisfunktionen 
können redundant über einen Touchscreen, 
Hardkeys oder einem Drehrad bedient 
werden. Die Softwaresteuerung funktio-
niert intuitiv. Somit ermöglicht die Xeni-
os Konsole dem Anwender eine einfache 
Bedienung. Die Xenios Konsole kann über 
mehrere Spannungsquellen (Wechsel-/
Gleichstrom, Batteriebetrieb) angetrieben 
werden und ist somit in der Stromversor-
gung flexibel. Die Akkus sind auch im lau-
fenden Betrieb leicht auswechselbar. In 
therapiekritischen Situationen, wie z. B. 
bei Stromausfall oder Set-Wechsel, ist ei-
ne Weiterführung der Therapie gewährleis-
tet, da ein zweiter Pumpenantrieb im Akku-
betrieb die Therapie solange übernehmen 
kann, bis die Störung behoben ist. Be-
triebsparameter können zusätzlich über ein 
externes Monitoringsystem (z. B. Philips 
IntelliVue) dargestellt werden. Ein weite-
res Sicherheitsfeature ist das Nurse Call-
System mit zusätzlicher Alarmaktivierung. 

Auch der neu eingeführte Therapie-
bildschirm „Alarm Überblick“ steht für 
eine eindeutige Verbesserung in der An-
wendung und intuitiver Menüführung. 
In einem neuen Anzeigefenster kann der 
Anwender nun alle relevanten Therapie-
parameter überwachen, alle Alarmgrenzen 
und Kontrollparameter auf einem einzigen 
Therapiebildschirm manuell oder automa-
tisch einstellen und aktivieren.

Ebenfalls zu einer erhöhten Sicherheit 
trägt die sensible Kontrolle und Hand-
habung einer Rückflusssituation in allen 
Therapiefeldern bei: Die Xenios Konsole 
kompensiert z. B. eine anwenderbeding-

te falsche Montage des Durchflusssensors 
durch Einrichtung eines Gegenstroms in-
nerhalb der ausgewählten Durchflusswer-
te. Die maximale Geschwindigkeit in die-
ser kritischen Situation ist auf 5000 rpm 
limitiert, um ein Überdrehen des delta-
stream DP3-Pumpkopfes zu verhindern. 
Ein entsprechender Alarm macht den An-
wender auf die fehlerhafte Montage auf-
merksam. Nach Korrektur der Position des 
Durchflusssensors in die richtige Richtung 
fährt die Xenios Konsole automatisch in 
vorher eingestellter Geschwindigkeit fort. 
In einem weiteren denkbaren Fall des Pum-
penstillstandes bei VA-Therapien verhin-
dert die Rückflussregelung einen negativen 
Blutfluss zurück zum Patienten. Insbeson-
dere auch in Bezug auf pädiatrische The-
rapien ist dieses ein wichtiges Leistungs-
merkmal.

Weitere Features sind eine PDMS-Da-
tenschnittstelle sowie ein abrufbares Da-
tenprotokoll für ein patientenbezogenes 
elektronisches Dokumentationssystem 
(siehe KT 2/2018). Auch ist die Benutzer-
oberfläche in 32 Sprachen bedienbar. 

Zur Xenios Plattform gehören der 
 Xenios Antrieb DP3 und der deltastream 
DP3-Pumpenkopf. Der Xenios Blutpum-
penantrieb ermöglicht eine hohe hydrauli-
sche Leistung bei einem weiten Spektrum 
an Flussraten. Der Xenios Blutpumpen-
antrieb gewährleistet stabile Blutflüsse ab 
100 ml/min. Deshalb umfasst das Thera-
piespektrum der Xenios Plattform neona-
te bis hin zu adulten Patienten. Ebenfalls 
ermöglicht die Xenios Plattform physiolo-
gisch getriggerte, pulsatile Blutflüsse. Die 
Pumpenköpfe sind mit 3/8"- und 1/4"-An-
schlüssen verfügbar und sorgen so für opti-
male Strömungsverhältnisse. 

Durch das geringe Primingvolumen ist 
die Vorbereitungszeit sehr kurz und ermög-
licht bei Langzeitanwendungen auch einen 
reibungslosen Wechsel von Set-Kompo-
nenten.

Die Xenios Plattform steht für die effizi-
ente und zuverlässige Durchführung eines 
breiten Spektrums an Therapieoptionen in 
der Lungen- und Herzunterstützung, vom 
Neonaten bis zum Adulten.
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Refractory Pulmonary Edema and 
 Upper Body Hypoxemia During Veno- 
Arterial Extracorporeal Membrane Oxy-
genation – A Case for Atrial Septostomy
A. Prasad, A. Ghodsizad, C. Brehm, 
M. Kozak, M. Körner, A. El Banayosy, 
K. Singbart

Artificial Organs 2018, 42(6): 664–673

Die Extrakorporale Membranoxygenation 
(ECMO) gehört mittlerweile zu den aner-
kannten Verfahren im Rahmen der Inten-
sivtherapie bei kardiogenem Schock, ein-
geschränkter linksventrikulärer Funktion 
oder einem bevorstehenden Multiorgan-
versagen.

Bei Patienten mit eingeschränkter 
Pumpfunktion des linken Ventrikels kann 
es unter der ECMO-Therapie zu einem er-
höhten Druck im linken Ventrikel und lin-
ken Atrium kommen. Gelingt es nicht, 
durch weitere therapeutische Maßnahmen 
den Druck im linken Ventrikel und Atrium 
zu senken, kann dies zu einem pulmona-
len Ödem mit einhergehender Hypoxie der 
oberen Körperhälfte führen. Eine Septos-
tomie auf Vorhofebene kann den Druck im 
linken Vorhof in diesem Fall zwar senken, 
jedoch ist der Effekt auf die Oxygenierung 
der oberen Körperhälfte bis dato nicht un-
tersucht worden.

Aus diesem Grund haben die Autoren der 
hier vorliegenden Studie 242 ECMO-Fälle im 
Zeitraum zwischen Januar 2011 und Juni 2016 
untersucht. Sie konnten 9 Patienten identifizie-
ren, bei denen unter der ECMO-Therapie ei-
ne atriale Septostomie aufgrund eines pulmo-
nalen Ödems bzw. einer Hypoxie der oberen 
Körperhälfte durchgeführt wurde. Diese Pa-
tienten wurden hinsichtlich des linksatrialen 
Druckes (LAP), des pulmonal kapillaren We-
ges des Druckes (PCWP), des rechtsatrialen 
Druckes (RAP), dem Horovitz-Quotienten, 
dem intrathorakalen Volumenstatus und dem 
Vorhandensein eines pulmonalen Ödems im 
Röntgenbild vor und 48 Stunden nach der Sep-
tostomie untersucht. Nach der Septostomie 
fiel der LAP und PCWP um 40 % und blieb 
auch auf diesem Niveau. Der Horovitz-Quo-
tient verbesserte sich von 0,49 (0,38–2,12) auf 
5,35 (3,01–7,69).

Die Röntgen-Aufnahmen des Thorax 
zeigten ebenfalls eine deutliche Verbesse-
rung der Lunge nach der Septostomie.

Die Autoren kommen in der Zusammen-
fassung dieser Studie zu dem Ergebnis, 
dass die Durchführung der Septostomie ei-
ne sichere Maßnahme zur Reduzierung des 
linksatrialen  Druckes  bei Vorliegen eines 
pulmonalen Ödems mit Hypoxie der obe-
ren Körperhälfte unter ECMO-Therapie 
darstellt.

Marc Wollenschläger, Bad Nauheim

Ethological Observations of Social 
Behavior in the Operating Room
L. K. Jones et al. 

PNAS: July 17, 2018; 115 (29): 7575–80; 
published ahead of print July 2, 2018 
https://doi.org/10.1073/pnas.1716883115

An jedem Arbeitsplatz kommt es zu Mei-
nungsverschiedenheiten und Konflikten, 
natürlich auch in Operationssälen. Die 
Psychologen um Laura Jones von der Emo-
ry University untersuchten das Verhalten 
der Beteiligten bei 200 Operationen un-
terschiedlicher Fachrichtungen. Hierbei 
wurden mit Hilfe eines Ethogramms (die-
ses dient zur Dokumentation aller beob-
achtbaren, diskreten Verhaltensweisen und 
der Verhaltensmuster einer Tierart oder des 
Menschen) insgesamt 6348 spontane sozi-
ale Kommunikationsereignisse dokumen-
tiert, die keine technischen Informationen 
beinhalteten. Ziel hierbei war es, das Ver-
halten im OP-Saal unter Zuhilfenahme von 
Techniken und Konzepten aus der Evoluti-
onsbiologie mit dem Fokus auf Hierarchie 
und Geschlecht zu betrachten, um heraus-
zufinden, wie Menschen im OP miteinan-
der umgehen. Als Hierarchie im OP wur-
de von den Autoren festgelegt: Operateur, 
Assistent, Anästhesist, Pflegepersonal. Die 
beobachteten Operationen unterteilten sich 
in folgende Fachgebiete: 31 % Allgemein- 
und Viszeralchirurgie, 15 % Neurochirur-
gie, 12 % Herz- und Thoraxchirurgie, 10 % 
HNO, 9 % Gynäkologie, 8 % Gefäßchirur-
gie, je 7,5 % Gefäßchirurgie und Orthopä-
die.

Insgesamt machen Konflikte und Strei-
tigkeiten nur einen Bruchteil der Kommu-
nikation während der beobachteten Ope-
rationen aus. 59 % der Kommunikationen 
stuften die Psychologen als kooperatives 
Handeln ein, nur 2,8 % dagegen als Kon-
fliktfälle. Weitere private Gespräche dreh-

ten sich beispielsweise um das persönliche 
Leben der Beteiligten oder auch um aktu-
elle Ereignisse. 98 % der Konflikte waren 
niederschwellig, wie z. B. verbale Unter-
brechungen oder dass jemand kurz ange-
bunden war. Die Hierarchie spielt hierbei 
eine wichtige Rolle: In 80 % aller Konflik-
te hatte die Person, die den Streit begann, 
einen höheren Status. In zwei Dritteln der 
Fälle ging der Konflikt vom behandelnden 
Chirurgen aus. 

Desweiteren sind Konflikte eher zwi-
schen gleichgeschlechtlichen Kollegen als 
zwischen Männern und Frauen aufgetre-
ten. Ein weiterer Faktor für Konflikte ist 
die Geschlechterverteilung innerhalb des 
OP-Teams: Wenn der behandelnde Chirurg 
ein Mann und auch das OP-Team überwie-
gend männlich ist, treten häufiger Konflik-
te auf.

Bei den beobachteten Operationen im 
Bereich der Herz- und Thoraxchirurgie 
wurden ca. 50 % der Kommunikations-
ereignisse als kooperatives Handeln ein-
gestuft (zweitniedrigster Wert aller be-
obachteter Fachbereiche) und ca. 4 % als 
Konflikte (höchster Wert aller beobachte-
ter Fachbereiche). Zu beachten ist hier die 
geringe Fallzahl an beobachteten Operati-
onen. Desweiteren gibt es keinen Hinweis 
auf Details, wie z. B. die Art der Operati-
onen, die Anzahl verschiedener Chirurgen 
und die Geschlechterverteilung. 

Die Autoren konnten in ihrer Studie zei-
gen, dass die Hierarchie und die Zusam-
mensetzung der Geschlechter im OP das 
Gleichgewicht zwischen Zusammenarbeit 
und Konflikten in OP-Teams beeinflussen 
und der OP-Saal ein Mikrokosmos typi-
scher sozialer Tendenzen der Primaten ist. 

Interessant wäre eine Untersuchung, wie 
sich die Durchführung eines „Team-Time-
Outs“ vor Schnitt und nach Nahtende auf 
die Kommunikation innerhalb eines OP-
Teams und auf die Bewältigung von Kon-
flikten während Operationen auswirken.

Sven Maier, Freiburg
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Verkalkung in allen drei Herzkranzgefä-
ßen sehr hoch ist. Hier bietet die Bypass-
Operation langfristig einen Überlebens-
vorteil.

–  Patienten mit Diabetes haben besse-
re langfristige Ergebnisse mit einer By-
pass-Operation, dies auch bereits bei 
weniger komplexen Erkrankungen. 

Unabhängig von der Methode sollten bei 
Vorliegen einer stabilen koronaren Herz-
krankheit (Beschwerden treten regelmä-
ßig, aber nur unter Belastung auf) und 
Befall mehrerer Gefäße alle schweren 
Engstellen behandelt werden können. Bei 
Patienten mit chronischer Koronararte-
rienerkrankung und einer komplexen Koro-
naranatomie sollte stets ein interdisziplinä-
res Team aus Kardiologen, Herzchirurgen 
und Anästhesisten gemeinsam mit dem Pa-
tienten über die beste Art der Behandlung 
entscheiden. Auch das Recht der Patienten 
auf Informationen über die Erfahrung von 
Arzt und Krankenhaus wurde in den Leitli-
nien festgehalten. 

Berlin, August 2018

Auf dem Jahreskongress der Europäischen 
Gesellschaft für Kardiologie (ESC) ha-
ben die ESC und die Europäische Vereini-
gung für Herz-Thorax-Chirurgie (EACTS) 
jetzt neue gemeinsame Leitlinien dazu 
vorgelegt, welches der beiden Verfahren 
für welche Patienten empfohlen wird. Die 
Leitlinien sollen Ärzten und Patienten als 
wissenschaftlich fundierte Grundlage bei 
der gemeinsamen bestmöglichen Entschei-
dung über die Art der Revaskularisation 
dienen. 
Wesentliche Punkte der neuen Leitlinien:
–  Bei Patienten mit einfacherer Erkran-

kung, bei denen nur ein oder zwei der 
drei Hauptäste betroffen sind oder das 
Ausmaß der Verkalkungen und Engstel-
len in allen drei Gefäßen gering ist, bie-
ten die Bypass-Operation und die PCI 
ähnliche langfristige Erfolge.

–  Beim akuten schweren Herzinfarkt 
kommt aufgrund der sehr schnellen Ver-
fügbarkeit meistens die PCI zum Ein-
satz.

–  Bei Patienten mit komplexen Erkran-
kungen wird dagegen zur Bypass-Ope-
ration geraten. Eine komplexe Erkran-
kung liegt vor, wenn das Ausmaß der 

Bypass-OP oder Herzkatheter-Stent? Beim 
weltgrößten Kardiologenkongress in Mün-
chen wurden jetzt neue Leitlinien in Bezug 
auf diese Entscheidung veröffentlicht. 

Erste Symptome einer koronaren Herz-
krankheit (KHK) treten meist auf, wenn die 
Herzkranzgefäße um mehr als die Hälfte 
verengt sind und der Herzmuskel dadurch 
nicht mehr genügend Sauerstoff bekommt. 
Hierzu zählen vor allem der Brustschmerz, 
aber auch Atembeschwerden, die häufig 
zunächst bei Belastung auftreten. Mit zu-
nehmendem Fortschreiten der Erkrankung 
und insbesondere, wenn die Herzkranzar-
terien fast verschlossen sind, kann es mit 
zunehmender Wahrscheinlichkeit zu Herz-
rhythmusstörungen, einem Herzinfarkt 
oder einem plötzlichen Herztod kommen. 
Ein Herzinfarkt führt durch die Schädigung 
des Herzens oft auch zu einer Herzinsuffi-
zienz.

Über eine Myokardrevaskularisation 
kann der durch verengte oder verstopf-
te Koronargefäße gestörte Blutfluss zum 
Herzen wieder verbessert werden. Grund-
sätzlich kann dies auf zwei Arten gesche-
hen: über eine Bypass-Operation oder ei-
ne perkutane koronare Intervention (PCI). 

Fazit: Es zeigten sich keine Unterschiede 
zwischen den beiden Gruppen.

Das ist der lange erwartete Meilenstein 
in der klinischen Evidenz der Medika-
menten-beschichteten Ballons, die bisher 
in erster Linie für die Behandlung von In-
Stent-Restenosen eingesetzt wurden. Die 
Erweiterung von Blutgefäßen mit Medi-
kamenten-beschichteten Ballons hat damit 
die Chance, zur Standardbehandlung von 
verengten kleinen Blutgefäßen zu werden.

München, August 2018

BASKET-SMALL 2 untersuchte 758 Patien-
ten mit einer erstmaligen Verengung einer Ar-
terie mit einem Durchmesser von weniger als 
3 Millimetern. Die Patienten wurden in zwei 
Gruppen eingeteilt, in einer Gruppe wurde 
ein Medikamenten-beschichteter Stent, in 
der anderen ein Medikamenten-beschichte-
ter Ballon eingesetzt. Anschließend wurden 
die Patienten zwölf Monate lang bezüglich 
Herz-Kreislauf-Sterblichkeit, nicht tödlichen 
Herzinfarkten, der Notwendigkeit der erneu-
ten Eröffnung wiederverschlossener Blutge-
fäße sowie schwerer Blutungen untersucht. 

Die Ballondilatation hat gegenüber der Im-
plantation eines Stents eine Reihe von Vor-
teilen: Ohne ein im Körper verbleibendes 
Implantat verschwindet das Problem des 
Gefäßwachstums und der Entstehung von 
Blutgerinnsel im Stent. Außerdem besteht 
kein Bedarf mehr an blutgerinnungshem-
menden Medikamenten, die das Blutungs-
risiko erhöhen. 

Die BASKET-SMALL 2-Studie wurde auf 
einer Pressekonferenz auf dem Europäischen 
Kardiologiekongress vorgestellt und im Wis-
senschaftsjournal The Lancet veröffentlicht. 

Entfernbarer Ballon ist Implantation von  
permanentem Stent ebenbürtig

Koronare Herzkrankheit:  
Operation oft bessere Behandlungsvariante
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Denn die Kardiologen müssen die Schritt-
machersonde direkt im His-Bündel befes-
tigen. Dieses Geflecht aus spezialisierten 
Herzmuskelzellen ist nach dem deutschen 
Internisten und Kardiologen Wilhelm His 
(1863–1934) benannt. Das His-Bündel ist 
eine nur wenige Millimeter kleine Struktur 
in der Herzscheidewand zwischen den Vor-
höfen und Kammern. Es exakt zu lokalisie-
ren, erfordert komplexe technische Voraus-
setzungen. 

Seit 60 Jahren werden Herzschrittma-
cher in der Patientenversorgung eingesetzt. 
Abgesehen von Weiterentwicklungen hin-
sichtlich einer längeren Batterielebens-
dauer oder einer immer weiteren Verklei-
nerung der Schrittmachergehäuse ist der 
His-Bündel-Schrittmacher seit Jahrzehn-
ten der erste fundamentale Fortschritt, der 
die Nachteile der konventionellen Schritt-
macher aufzuheben verspricht. 

Ulm, Juli 2018

bei normalen Herzschrittmachern – nicht 
nach einiger Zeit nach. Die Gefahr, dass die 
Patienten aufgrund einer Schrittmacher-
bedingten Herzschwäche ins Krankenhaus 
eingewiesen werden müssen, sei somit ge-
ring. Auch zeichne sich im Langzeitver-
lauf im Trend eine geringere Sterblichkeit 
ab. Der His-Bündel-Schrittmacher bedeu-
te weltweit einen Umbruch in der Herz-
schrittmachertherapie. Die Innovation: Er 
stimuliert das herzeigene Reizleitungssys-
tem, wodurch eine physiologische Aktivie-
rung der Herzkammern ausgelöst wird. Der 
Reiz trifft wie ein echtes Signal gleichzei-
tig in beiden Herzkammern ein. Herkömm-
liche Schrittmacher hingegen werden an 
der Spitze der rechten Herzkammer befes-
tigt. Geben sie nun einen elektrischen Im-
puls ab, breitet sich dieser „unnatürlich“ 
von der rechten in die linke Herzkammer 
aus. Diese elektrische sowie mechanische 
Asynchronie der Herzkammern kann lang-
fristig zu Herzschwäche führen. Das In-
novative am His-Bündel-Schrittmacher 
ist gleichzeitig auch das Herausfordernde. 

Die Herzinsuffizienz oder Herzschwä-
che ist eine häufig beobachtete Langzeit-
folge bei Patienten mit Herzschrittma-
chern. Kürzlich haben Kardiologen der 
Klinik für Innere Medizin II erstmalig bei 
Patient*innen des Ulmer Universitätskli-
nikums einen innovativen Herzschritt-
macher implantiert, der das herzeigene 
Reizleitungssystem stimuliert und so phy-
siologische Herzschläge auslöst. Das Risi-
ko, eine Herzschwäche zu entwickeln, wird 
dadurch deutlich reduziert. Die Klinik ge-
hört bundesweit zu den ersten Herzzentren, 
die diese neue Therapieform, den His-Bün-
del-Schrittmacher, bereits in der regulären 
Patientenversorgung etabliert haben. 

Herzschwäche führt bei vielen Betroffe-
nen zu vorzeitiger Erschöpfung, einer ver-
minderten Leistungsfähigkeit, Müdigkeit, 
aber auch zu Atemnot oder Wassereinlage-
rungen in der Lunge oder den Beinen. Je 
nach Schweregrad wird die Lebensqualität 
dadurch merklich beeinträchtigt. Mithilfe 
des His-Bündel-Herzschrittmachers lässt 
die Pumpleistung des Herzens – anders als 

Neuer Schrittmacher stimuliert  
natürlichen Herzschlag
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als mit konventionellen Systemen. Zudem 
ist die Untersuchung in dem neuen, kom-
pakteren System erheblich bequemer und 
auch für Patienten mit Platzangst problem-
los möglich. Auch Umstände, unter denen 
andere Methoden nicht eingesetzt werden 
können, wie etwa Kontrastmittel-Allergie, 
Nieren- oder Schilddrüsenerkrankungen 
oder Schrittmacher, stellen keine Hinder-
nisse für das Verfahren dar.

Mit einem Herz-SPECT können Durch-
blutungsstörungen des Herzmuskels in Ru-
he und unter körperlicher oder medika-
mentöser Belastung erkannt werden. Sie 
wird ergänzend oder alternativ zu inva-
siven Methoden wie einer Herzkatheter-
Untersuchung oder anderen bildgebenden 
Verfahren genutzt. Bei der Untersuchung 
werden auch die Kontraktions-Abläufe des 
Herzens erfasst, was wichtige Aufschlüsse 
über die Pumpleistung des Herzens liefert. 
Bei Bedarf kann auch die Nervenversor-
gung des Herzmuskels untersucht werden.

Freiburg, Juli 2018

SPECT steht für „single-photon-emis-
sion computed tomography“ oder Einzel-
photonentomographie. Bei einer SPECT 
wird zunächst ein leicht radioaktiver Stoff 
in eine Armvene gespritzt, der sich schnell 
mit dem Blut im Körper verteilt. Je nach 
eingesetztem Stoff können bestimmte Kör-
per- und Organfunktionen sichtbar ge-
macht werden. Mit der SPECT-Kamera 
wird die ausgesendete Strahlung erfasst 
und genutzt, um Schnittbilder zu erzeugen. 
So lassen sich beispielsweise Knochen bei 
Tumorerkrankungen oder orthopädischen 
Problemen, Hirnfunktionen bei neurologi-
schen Erkrankungen wie der Parkinson-Er-
krankung oder eben Durchblutungsstörun-
gen des Herzens untersuchen.

Das am Universitätsklinikum Freiburg 
eingesetzte Gerät „Discovery NM 530c“ 
wurde für SPECT-Untersuchungen spezi-
ell des Herzens optimiert. Das Gerät be-
sitzt neunzehn unabhängige Kameras, die 
gleichzeitig aus verschiedenen Winkeln 
Aufnahmen vom Herzen machen. Dank 
einer speziellen Halbleitertechnologie er-
folgt dies deutlich sensitiver und schneller 

Seit Kurzem setzt die Klinik für Nuk-
learmedizin des Universitätsklinikums 
Freiburg ein hochempfindliches Herz-
SPECT-Gerät ein, wie es nur an wenigen 
Standorten in Deutschland verfügbar ist. 
In Baden-Württemberg ist es das erste Ge-
rät seiner Art. Damit lassen sich die Durch-
blutung und Kontraktion des Herzens deut-
lich schneller und präziser ermitteln. Eine 
Aufnahme dauert mit höchstens zehn Mi-
nuten weniger als halb so lange wie bei ver-
gleichbaren Methoden. Das System soll 
zur Diagnose und Kontrolle chronischer 
Herzbeschwerden genutzt werden, ist aber 
aufgrund der schnell verfügbaren Ergeb-
nisse auch bei neuen beziehungsweise aku-
ten Beschwerden einsetzbar: Es verbessert 
die nicht-invasive Diagnostik von Patien-
ten, bei denen Durchblutungsstörungen 
des Herzens vermutet werden oder bereits 
bekannt sind. Die benötigte Strahlendosis 
kann unter das Niveau der jährlichen natür-
lichen Strahlenexposition gesenkt werden. 
Dadurch ist die Untersuchung im Vergleich 
zu anderen Methoden wie Herzkatheter 
und Computertomografie schonender.

Innovative Herz-Bildgebung in Freiburg
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3. Vorstandssitzung der dgfK 
2018, freitag dem 28.9.2018 in 
freiburg
Teilnehmer intern: Hr. A. Bauer MCT, 
Hr. Prof. Dr.-Ing. C. Benk, Hr. G. Hipp, 
Hr. Dipl.-Ing. S. Schmidt, 
Hr. Dipl.-Ing. J. Optenhöfel, Hr. I. Wiese
Gäste, Beiräte: Hr. J. Gehron MSc. 
(Leiter wissenschaftlicher Beirat), 
Hr. F. Münch MCT

TOP 1: Verabschiedung Protokoll 03/18, 
Verabschiedung Agenda  
Das Protokoll vom 25.4.18 in FFM wird 
einstimmig verabschiedet. Die Agenda 
vom 28.9.18 wird ebenfalls einstimmig 
verabschiedet.

Aktuell sind 7 ordentliche und 22 außer-
ordentliche Mitglieder der DGfK beigetre-
ten. 2 ordentliche Mitglieder sind aus der 
DGfK ausgetreten. Der Vorstand beschließt 
eine außerordentliche Mitgliedschaft auto-
matisch nach Abschluss des Studiums bzw. 
Ausbildung in eine ordentliche Mitglied-
schaft zu überführen. Dies wird schon in 
dem Aufnahmeantrag schriftlich fixiert.

TOP 2: Neubesetzungen, Redaktion, 
Schatzmeister, Wahlen 2018, Organisa-
tion Vorstand
Der Vorstand (VS) muss unterschiedliche 
Ämter neu besetzen. U. a. betrifft dies die 
Schriftleitung der Zeitschrift KARDIO-
TECHNIK. Die aktuell vakanten und evtl. 
vakant werdenden Ämter im VS werden 
in der VS-Wahl 2018 in Wiesbaden ent-
schieden. Der VS beschließt für das Amt 
des Schatzmeisters Strukturänderungen 
anzugehen und Aufgaben auszulagern. Es 
wird diskutiert zur Arbeitsentlastung die-
ses Amtes bei externen Firmen anzufragen 
und Angebote einzuholen. Hierfür wird zu-
erst ein Leistungskatalog des Schatzmeis-
ters erstellt, um anfallende Kosten zu de-
finieren und einschätzen zu können. Um 
die VS-Wahl zeitlich effektiver gestal-
ten zu können, wird die Frage diskutiert, 
auf  elektronische Hilfsmittel wie z. B. ein 
TED-Umfrage-System zurückzugreifen. 
Dieses System wäre auch für zukünfti-
ge Abfragen/Umfragen/Wahlen einsetz-
bar. A. Bauer wird sich in dieser Hinsicht  
mit D. Buchwald und S. Schmidt absprechen.

Für die Schriftleitung der Redaktion der 
Zeitschrift KARDIOTECHNIK wie auch 
für die AGs werden in Frage kommende 
Namen dokumentiert. Zu gegebener Zeit 
wird in diesem Kollegenkreis angefragt.

Der VS verordnet sich über das Jahr 
verteilt eine noch straffere Struktur der Sit-
zungen:
Sitzung 1: Februar – (Tagung DGTHG) 
Gesamtvorstand
Sitzung 2: April – interner VS
Sitzung 3: Juni – interner VS (evtl. auch 
Skype-Sitzung)
Sitzung 4: September – interner VS/Ge-
samtvorstand mit anschließender AL-Sit-
zung alle 2 Jahre/an den Hochschulen
Sitzung 5: November – Tagung (DGfK) 
Gesamtvorstand

Vorschlag Ch. Benk: Vertreter der Hoch-
schulen sollen mindestens 12-mal pro Jahr 
zu den Gesamtvorstandssitzungen eingela-
den werden. Dies kann z. B. während Sit-
zung 4 erfolgen.

Der VS beschließt 2 neue Ehrenmitglie-
der zu nominieren und priorisiert derzeit 
Namen für das Jahr 2018 und 2019.

Umfragen zur Struktur und Personalsi-
tuation in den KT-Bereichen in Deutsch-
land
Es sind 2 Umfragen geplant, einmal zu den 
Strukturen der Abteilungen für Kardiotech-
nik (Abteilungsleiter-Umfrage) und eine 
zweite Umfrage richtet sich an die einzel-
nen Kollegen und soll die Verdienstmög-
lichkeiten in Deutschland erfassen. Diese 
wird in komplett anonymer Form durchge-
führt. 

Abteilungsleiter-Abfrage
Ziel der Umfrage ist eine Sachstandanaly-
se zu den Strukturen der Abteilungen für 
Kardiotechnik in Deutschland. Die Um-
frage sollte in einem Intervall von 5 Jahren 
die Entwicklung des Berufsfeldes beglei-
ten und darstellbar machen. Die Informa-
tionen können helfen die Aktivitäten bzgl. 
Berufsanerkennung und die interdiszipli-
näre Arbeit der DGfK mit anderen Fachge-
sellschaften zu unterstützen. Bei Anfragen 
durch Kollegen, Kliniken oder Behörden 
können die erfragten Fakten den Kollegen 
vor Ort in den Kliniken helfen z. B. Struk-

turanpassungen durchzuführen (Stellen-
plan, Aufgabengebiete etc.). 

Die personengebundene Umfrage zur 
Einkommenssituation kann insbesondere 
helfen, Perspektiven für an der Kardiotech-
nik Interessierte aufzuzeigen. Weiterhin 
könnten die Daten bei den Tarifverhand-
lungen in den einzelnen Kliniken für ein 
klareres Bild über die tatsächlichen Ver-
dienstmöglichkeiten von Klinischen Per-
fusionisten Kardiotechnik in Deutschland 
sorgen. 

Die Abteilungsleiter-Abfrage wird durch 
den Vorstand freigegeben und bereits auf 
der Abteilungsleitersitzung in Freiburg mit 
den anwesenden Abteilungsleitern durch-
geführt. 

Speziell über die personengebundene 
Umfrage wird lange diskutiert. Wie gehen 
wir formal damit um? Wie werden die Kol-
legen angeschrieben? Vergeben wir diese 
Arbeit an ein professionelles Umfrageins-
titut? Auch werden noch weitere Informa-
tionen eingeholt. Diese Umfrage wird erst 
nach Klärung der genannten offenen Fra-
gen gestartet.

TOP 3: Konsensuspapier zu Kenntnis-
sen, Aufgaben und Verantwortlichkei-
ten des klinischen Perfusionisten Kar-
diotechnik (KPK)
A. Bauer berichtet über den bisherigen und 
aktuellen Stand des Konsensuspapiers

*Zur Erläuterung, die beteiligten Fach-
gesellschaften: DGfK, Deutsche Gesell-
schaft für Kardiotechnik; DGTHG, Deut-
sche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und 
Gefäßchirurgie; DGPK, Deutsche Gesell-
schaft für Pädiatrische Kardiologie; DGAI, 
Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin. Neu hinzugekom-
men: DGIIN, Deutsche Gesellschaft für In-
ternistische Intensivmedizin und Notfall-
medizin; DGK, Deutsche Gesellschaft für 
Kardiologie.

Nach unserer Jahrestagung im Novem-
ber 2017 wurde das Papier zur Unterschrift 
bei der Deutsche Interdisziplinären Verei-
nigung für Intensiv- und Notfallmedizin 
(DIVI) vorgelegt. Diese forderte die direk-
te Einbindung der DGAI. Das Papier geht 
daraufhin im Dezember an die DGAI, im 
Februar kommt es zu einem ersten Treffen 

Mitteilungen
der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT 
FÜR KARDIOTECHNIK E. V.

Vorstand: Adrian Bauer, MediClin Herzzentrum Coswig, Telefon: 03 49 03 / 49-175, Telefax: 03 49 03 / 49-359, E-Mail: adrian.bauer@dgfkt.de
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nütziger Projekte planen. Mehrere Vor-
schläge wurden in der Vergangenheit defi-
niert, beschlossen und z. T. auch umgesetzt.

2. Josef Güttler Stipendium
Der Vorstand gibt nun auch das Josef Gütt-
ler Stipendium per Beschluss frei. Ein be-
rufener Stipendiums-Rat wird über die 
Stipendien eine Vorauswahl treffen. Die-
ser Rat setzt sich wie folgt zusammen: 
D. Buchwald (Leitung), A. Phillip sowie 
aus Vertretern der Hochschulen Ch. Benk, 
F. Merkle und J. Optenhöfel.

Pro Jahr soll ein Stipendium über 200 
Euro/Monat an einen Studenten vergeben 
werden. Ein Projekt (Student) wird bis zu 
maximal 3 Jahre gefördert. Es werden ma-
ximal 3 Stipendien gleichzeitig vergeben. 
Gefördert werden außergewöhnliche wis-
senschaftliche Projekte mit kardiotechni-
schen Inhalten. Dieses Exzellenzstipendi-
um richtet sich sowohl an Bachelor, Master 
als auch Promotionsstudenten. Der Vor-
stand erwartet den Start des Projektes zum 
Ende 2018 oder Anfang 2019. 

3. Archivar
Da unser sehr geschätzter Kollege Peter 
Böttger leider verstorben ist, muss dieses 
Amt mittelfristig neu besetzt werden. Auch 
hierfür werden Kollegen angefragt, ob sie 
Interesse haben.

4. Junges Forum – der Fortbildungsplan 
für 2019 steht 
Die eigenständige Organisation sowie Ak-
tionen und Fortbildungen im Jungen Fo-
rum werden von der DGfK mit jährlich bis 
zu 5000 Euro unterstützt. Das Junge Fo-
rum hat selbständig diverse Fortbildungen 
für das Jahr 2019 geplant, diese werden in 
einem Beitrag des jungen Forums auf den 
„Blauen Seiten“ der KARDIOTECHNIK 
vorgestellt. 

5. Junges Forum – Definition 
Der Vorstand unterstützt die Aktivitäten des 
Jungen Forums und möchte an dieser Stel-
le noch einmal ausdrücklich für den Eintritt 
in das Junge Forum werben. Es ist kosten-
los und bietet neuen Kollegen ein Forum, 
ihre Interessen zu vertreten. Aufgenommen 
werden darf jeder Student/Azubi und jeder 
Klinische Perfusionist Kardiotechnik (Mit-
glied in der DGfK), der sich innerhalb der 
ersten 5 Jahre nach Ausbildung bzw. Stu-
dium-Abschluss befindet. (VS Beschluss 
Protokoll Fulda 2017)

stärkeren Dissens zur vorgelegten Varian-
te. Es folgen mehrere Neuvorschläge und 
schließlich im Juni 2018 ein Konsens dem 
die DGfK zustimmen konnte. Der Klini-
sche Perfusionist Kardiotechnik (KPK) ist 
nun fester Bestandteil des ECLS-Implan-
tationsteams. Nur in Kliniken ohne Be-
reich Kardiotechnik darf eine ausgebilde-
te „Krankenpflegekraft“ idealerweise mit 
Fachweiterbildung ECLS die Aufgaben 
des KPK übernehmen. 

TOP 4: Educational Grants
Der Vorstandsbeschluss aus 2017, eine 
Förderung der Reiskosten für passive Teil-
nehmer an der Jahrestagung auch nach 
Umsetzung der Ethik-Richtlinie der Med-
Tech Europe zu ermöglichen, wurde um-
gesetzt. Nachdem in Zusammenarbeit mit 
dem Justitiar der DGfK ein Vertrag und ein 
Konzept erstellt wurde, wurde dieses dem 
zuständigen Finanzamt zur Vorprüfung 
vorgelegt. Parallel wurde das Konzept so-
wohl bei den Kollegen als auch bei Firmen 
vorgestellt. Nach erfolgter positiver Prü-
fung durch das Finanzamt und stabiler Ein-
nahmesituation durch Spenden der Firmen 
wird die DGfK fördern können. Der An-
trag hierfür kann über die Kongresswebsite 
(www.fokuskardiotechnik.de) eingereicht 
werden und alle zulagenberechtigten Per-
sonen werden gefördert. Details sind auch 
in den bereits veröffentlichten Informatio-
nen auf der Kongresswebsite und der Web-
site der DGfK nachzulesen. Zum heutigen 
Stand haben rund 50 Kollegen Educatio-
nal Grants beantragt. Die DGfK wird vor 
Beginn des Kongresses weitere Informa-
tionen an die einzelnen Antragsteller ver-
senden (Reisekosten-Richtlinie etc.). Ab-
gerechnet werden die Anträge nach dem 
Kongress und unter Vorlage der Reisebe-
lege über das Steuerberatungsbüro Neuser. 
Hr. Neuser wird gebeten bei übermäßigen 
Kosten (z. B. Flugkosten) Rücksprache mit 
dem Vorstand zu halten. Z. B. sollten inner-
deutsche Flüge die Kosten einer vergleich-
baren Bahnfahrt nicht übersteigen. 

TOP 5: Tagungen 2019
Tagungspräsident 2019: Mehrere Vorschlä-
ge zur Tagungspräsidentschaft 2019 wer-
den gemacht. Der Vorstand erstellt eine 
Prioritätenliste. Dem entsprechend werden 
die Kollegen/innen angefragt.

TOP 6: Sonstiges
1. Finanzplanung zur Förderung ge-
meinnütziger Projekte
Wie schon mehrmals ausgeführt, muss die 
DGfK Geldmittel zur Förderung gemein-

mit einem Vertreter der DGAI. Von Sei-
ten der DGAI werden weitere Änderun-
gen eingefordert. Die Verhandlungen über 
Änderungen unter Vermittlung durch die 
DGTHG gehen bis Juni 2018. Nunmehr er-
folgte eine Einigung auf einen Konsens mit 
den Gesellschaften DGAI, DGTHG und 
DGPK. Wiederum auf Anregung der DIVI 
kommt es im Juli zur Einbindung der DGK 
und DGIIN. Eine neue Version des Papiers 
wurde der DGfK durch die DGK und DGI-
IN vorgelegt. Hier zeigte sich an verschie-
denen Stellen ein nicht überbrückbarer 
Dissens und die DGfK stellt das Paper zu-
nächst auf „Stopp“. Auf der gemeinsamen 
Vorstandssitzung der DGTHG am 12.9.18 
zeigten nun sowohl die DGAI als auch die 
DGPK und die DGTHG ihre Bereitschaft, 
das Papier in der Version von Juni zu un-
terzeichnen. Die DGAI räumt noch Beden-
ken ein, aber es würde möglicherweise im 
Vorstand der DGAI konsensfähig sein. Das 
weitere Vorgehen der DGfK besteht nun 
darin, die Bedenken der DGAI zu eruieren, 
mögliche Änderungen noch anzupassen, 
um dann mit den federführenden Fachge-
sellschaften den Konsens abzuschließen. 
Eine erweiterte zweite Auflage soll dann 
mit bereits involvierten und den neu hin-
zugekommenen Fachgesellschaften (DGK 
und DGIIN) erfolgen, dies wird sich mög-
licherweise wieder über einen größeren 
Zeitraum erstrecken.

Berufsanerkennung
A. Bauer hat Kontakt zu Prof. Claudia 
Schmidtke (MdB) aufgenommen. Frau 
Schmidtke (CDU) ist als Direktkandida-
tin seit 2017 Mitglied des Bundestages. Als 
Oberärztin der Herzchirurgie und Mitglied 
des Gesundheitsausschusses des Bundes-
tages ist sie ein wichtiger Ansprechpartner 
für das Anliegen der DGfK zur Berufsan-
erkennung. Nach erster schriftlicher Kor-
respondenz wird ein Treffen in Berlin ge-
plant. Dieses wird aller Voraussicht nach 
am DHZB bzw. der Akademie für Kardio-
technik stattfinden. 

eCPR Paper
A. Bauer gibt noch einmal einen Überblick 
über das Papier und die Entwicklung der 
Zusammenarbeit: Unter Vermittlung durch 
Ch. Benk hat Herr G. Michels der DGfK 
Ende 2017 das Papier zur extracorporeal 
Cardio Pulmonary Reanimation (eCPR) 
zur Zustimmung vorgelegt. Das Papier be-
schreibt neben Indikationen und den Vor-
gehensweisen zur eCPR auch die Kompe-
tenzen und Zuständigkeiten. Insbesondere 
in diesem Punkt hatte die DGfK zunächst 
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individuelle Förderung einzelner Personen 
explizit ausschließt. Um die daraus entstan-
denen Probleme aufzufangen, konnte die 
DGfK als Berufsverband Mittel einwer-
ben, um ihre Mitglieder bei dem Besuch 
der Fokustagung in Wiesbaden zu unter-
stützen. So kann in diesem Jahr 50 Teilneh-
mern der kostenfreie Besuch ermöglicht 
werden. Dieses Programm soll 2019 ausge-
baut und evtl. auf andere Kongresse ausge-
weitet werden. Besonderes Augenmerk lag 
überdies auf den Plänen der Hochschulen, 
die Ausbildung in unserem Berufsfeld wei-
terzuentwickeln und für zukünftige Stu-
denten attraktiv zu gestalten. Trotz offener 
Stellen und demographischer Entwicklun-
gen sind die Anmeldungen für die Studi-
engänge und die Weiterbildung rückläufig. 
Hier sind alle Kollegen gefragt, den Beruf 
des Klinischen Perfusionisten Kardiotech-
nik (KPK) in der Öffentlichkeit besser dar-
zustellen und bekannter zu machen sowie 
die Verwaltungen in den Kliniken von der 
Notwendigkeit der Investition in die Aus-
bildung zu überzeugen. Nach vielen gu-
ten Gesprächen und kontroversen Diskus-
sionen konnten alle später bei schönstem 
Spätsommerwetter wieder die Heimreise 
antreten. Ein Termin für 2019 steht noch 
nicht fest, aber wir freuen uns schon jetzt 
auf weiteren Austausch in den Facharbeits-
gruppen und während der Fokustagung. 

Wir bleiben in Kontakt!

6. Angebot neuer Imagefilm z. B. mit 
dem Thema eCPR-Hubschraubertrans-
port oder Konsensuspapier
Hier wird die Frage aufgeworfen, ob wie-
der ein neuer Film, speziell über die eCPR, 
aufgelegt werden soll. Es wird nun die Idee 
diskutiert, einen Gesamtüberblick der Be-
rufsfeldentwicklung der letzten Jahre zu 
geben und die Zusammenarbeit mit ande-
ren Fachgesellschaften auch in Bezug auf 
Empfehlungen (Konsensuspapier) zu be-
handeln. Die Entscheidung wird vertagt 
und kann ein Projekt für 2019 werden.

TOP 8: Tagung 2018
F. Münch berichtet über den aktuellen 
Stand der Tagung 2018: F. Münch stellt das 
Tagungsprogramm vor, welches sich mit 
einer neuen Struktur präsentiert. Am ersten 
Tag werden die AG-Sitzungen und die Tu-
torial Academy stattfinden. Alle Angebo-
te der Tutorial Academy müssen über die 
DGfK-Tagungswebsite angemeldet wer-
den und sind nach wie vor kostenpflich-
tig. Die Abendveranstaltung wird mit ei-
nem Festvortrag über das Kongressthema 
„Human Factors“ bereichert. Der zweite 
Tag ist ausschließlich dem wissenschaftli-
chen Programm vorbehalten. Somit soll ei-
ne zu breite Verteilung der Teilnehmer auf 
diverse Veranstaltungen (wie in den ver-
gangenen Jahren) vermieden werden und 
somit die Anwesenheitszahlen in den wis-
senschaftlichen Vorträgen erhöht werden. 
Um 17:30 h findet die Mitgliedervollver-
sammlung statt. Alle Preise einschließlich 
den Preisen für den besten Beitrag in der 
KARDIOTECHNIK (Terumo-Preis) wer-
den am Sonntagmorgen vor dem danach 
stattfindenden Thementag „Reanimation“ 
vergeben.

Beide Junge Foren machen am Sams-
tagabend eine Networkparty. Jeder Teil-
nehmer mit Kongressticket kann hingehen. 
Das Junge Forum hat diese Veranstaltung 
selbständig in Zusammenarbeit mit der In-
dustrie und der Verwaltungsgesellschaft 
mbH organisiert und geplant. 

Mit freundlichem Gruß
G. Hipp
Schriftführer DGfK

Klausurtagung 2018 in freiburg 
Am 28. und 29.9.2018 trafen sich in Frei-
burg 32 kardiotechnische Abteilungsleiter 
zu ihrer (zukünftig) jährlichen Klausur-
tagung, um zwischen den Kliniken einen 
fruchtbaren Austausch zu etablieren. Die 
Abteilungsleiter besprachen den Umgang 
mit dem neuen MedTech-Kompass, der die 
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Junges forum
Das Junge Forum der DGfK ist nun im drit-
ten Jahr Teil der Programmkommission für 
die jährliche Internationale Jahrestagung der 
DGfK und der gemeinsamen Fokustagung 
Herz der DGfK und der DGTHG. Neben der 
Organisation unserer bereits etablierten ei-
genen Vortragssitzungen haben wir alle eine 
Abendveranstaltung für den Samstagabend 
des Kongresswochenendes geplant. Hierzu 
ist jeder Kongressteilnehmer herzlich ein-
geladen. Wir wollen den Samstag gemein-
sam in Wiesbaden mit Essen, Getränken und 
Musik ausklingen lassen. 

Dieses Jahr erwartet uns in diesem Rah-
men zum zweiten Mal der Nachwuchspreis 
im Vortragsblock des Jungen Forums. Die-
ser wird auch wieder mit einem Preis für 
das beste Abstract in Kombination mit dem 
Vortrag vergeben.

Des Weiteren wird erstmals in 2019 ein 
durch das Junge Forum eigenständig ge-
plantes Fortbildungsprogramm angeboten. 
Dieses wird zusätzlich zu den von den Kli-
niken angebotenen Veranstaltungen statt-
finden. In Zusammenarbeit mit Firmen 
der medizintechnischen Industrie und der 
DGfK freuen wir uns Ihnen folgende ge-
plante Fortbildungen vorstellen zu können: 
–  Berlin Heart am 7.3.2019 in Berlin: 

Themen u. a. extrakorporale Unterstüt-
zungssysteme bei Neonaten und Adulten 

–  Medtronic am 14.5.2019 in den Nieder-
landen: Themen sind u. a. Materialkunde 
für HLM-Sets, HLM-Sets lesen, zeich-
nen und zusammenstellen sowie Kosten-
übersicht

–  Fortbildung am 9.5.2019 in der Schweiz: 
Themen sind u. a. HeartMate III und 
Centrimag-Pumpen sowie eine Einwei-
sung nach dem Medizinproduktegesetz
Die oben genannten Termine stehen be-

reits fest. Alle weiteren Informationen und 
die Agenda der jeweiligen Fortbildung 
werden auf der diesjährigen Jahrestagung 
vorgestellt. Über Inhalte werden wir mit-
tels eines Flyers detailliert informieren. 
Die Fortbildungen werden zusätzlich auf 

der Website des Jungen Forums der DGfK 
im Anschluss des Kongresses veröffent-
licht. Eine Anmeldung ist über die E-Mail-
Adresse des Jungen Forums (info@jun-
gesforum-dgfk.de) möglich. Aufgrund des 
begrenzten Platzangebotes werden wir bei 
der Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst 
kommt, malt zuerst“ verfahren. Der Vor-
stand der DGfK hat beschlossen, die Teil-
nehmer bei Reisekosten und Übernachtung 
zu unterstützen. Wir freuen uns sehr und 
hoffen auf eine gute Beteiligung bei den 
angebotenen Fortbildungen in 2019 sowie 
einen interessanten Kongress 2018 erstma-
lig in Wiesbaden. 

Um die Arbeit des Jungen Forums wei-
ter voranzutreiben, freuen wir uns über 
weitere Unterstützung. Einfach auf unserer 
Website vorbeischauen, die auch über die 
Website der DGfK verlinkt ist. Bei Interes-
se kann man uns gerne jederzeit direkt per 
E-Mail kontaktieren. Wir freuen uns über 
weitere Interessenten am Jungen Forum, 
neue Ideen und weitere Projekte. Im Jun-
gen Forum ist jeder willkommen der Stu-
dent/Azubi sowie jeder/jede Kardiotech-
niker/in (Mitglied in der DGfK), die sich 
innerhalb der ersten 5 Jahre nach Ausbil-
dungs- bzw. Studium-Abschluss befindet.

Mit besten Grüßen verbleibt das 
Junge Forum der DGfK
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Unser Beruf definiert sich zum großen Teil 
über die Beschäftigung mit der Natur des 
Menschen und ihre Folgen. Auch wenn 
sich unser Wissensstand auf einem hohen 
Niveau befindet und viele Tätigkeiten rou-
tiniert erledigt werden, kennen wir nach 
wie vor nur einen Bruchteil der menschli-
chen Natur. Viele Keime dieser Natur war-
ten noch auf Entdeckung – sie lehren uns 
einerseits Respekt und spornen anderer-
seits unsere Neugier an.
Neben vielen anderen Berufsgruppen tra-
gen auch wir zu dieser Entwicklung bei 
und wenden neue und schonendere Verfah-
ren bei der Versorgung der Patienten an. 

Unser Leben definiert sich aber nicht nur 
ausschließlich über die Arbeit. Sicherheit 
und Zufriedenheit in einer politisch un-
ruhigen Zeit werden vor allem durch ge-
lebte menschliche Beziehungen möglich. 
Nicht nur Intelligenz im Sinne von Wis-
sen, Erfolg und Macht ist wichtig – ohne 
ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz, 
den Gedanken an andere, das Pflegen von 
Freundschaften und Bindungen, wäre die 
Welt arm.
In diesem Sinne danken wir allen Be-
teiligten, die uns bei der Erstellung der 
Zeitschrift KARDIOTECHNIK in 2018 
geholfen haben. Lassen Sie uns die aus-

klingenden Tage des Jahres 2018 nutzen, 
um sich dieser Beziehungen bewusst zu 
werden und auch sie als Keim der mensch-
lichen Natur wieder neu zu entdecken und 
weiter zu pflegen.

Im Namen der Redaktion

Johannes Gehron
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Denn das ist eben die große und  
gute Einrichtung der menschlichen Natur,  

dass in ihr alles im Keim da ist  
und nur auf eine Entwicklung wartet.

(Johann Gottfried von Herder, 1774 – 1803, deutscher Philosoph und Dichter)
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11. Deutsche Kardiodiagnostik–Tage 2019
mit 12. Leipziger Symposium 

Bildgebung zur Therapieplanung kardiovaskulärer Erkrankungen

21.–23. Februar 2019       KONGRESSHALLE, Leipzig

Kardiodiagnostik–Tage 2019

Zertifizierte MTRA-Kurse 
Module I–III (VMTB) zum Erlangen 

der „Fachkraft kardiovaskuläre 
Bildgebung“
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Kardiotechniker (w/m)

Mit den fünf Kliniken Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchner 
Straße und den Servicebetrieben Akademie und Medizet bieten wir eine umfassende 
Versorgung auf höchstem medizinischen und 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 01.12.2018 einen

www.klinikum-muenchen.de

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

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

auch in speziellen Anwendungen
• Mitarbeit bei Katheterklappenn

Das bringen Sie mit ...
• Nachweis über die Fähigkeit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Durchführung 

der extrakorporalen Zirkulation (z.B. durch eine anerkannte Ausbildung als Kardiotechniker/in 
oder Zerti� zierung nach EBCP oder Zeugnisse)

• soziale Kompetenz
• teamorientiertes Arbeiten
• Interesse an der Optimierung der Arbeitsprozesse
• Bereitschaft zur Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst
• selbständiges und eigenverantwortliches Handeln

Idealerweise haben Sie ...
• Aufgeschlossenheit
• innovatives Denken und Interesse an der persönlichen Weiterentwicklung
• zielorientiertes Denken und Verbindlichkeit

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

und hohem Gestaltungsspielraum.
• Mehr lernen: wir bieten die Möglichkeit der Teilnahme an internen und externen 

Fortbildungen.
• Ein attraktives Gehalt: Sie erhalten den Tarif nach TVÖD-K.
• Zusatz-Angebote mit mehr Wert: vermögenswirksame Leistungen, steuersparende 

Entgeltumwandlungsangebote, 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 

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

• Ein interessantes Aufgabengebiet mit dem gesamten Spektrum der Erwachsenen-
Herzchirurgie.

Die Tätigkeit ist mit EG 10 TVÖD-K bewertet.

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

Bitte bewerben Sie sich unter Angabe der Ausschreibungsnummer 9951online 
über unsere Homepage.

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

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

Werden Sie Teil unserer Städt. Klinikum München GmbH und bereichern Sie 
unser engagiertes Team.
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der DGfK, auch auszugsweise, sind dem Her-
ausgeber/Verlag vorbehalten. Nachdruck, auch 
auszugsweise, nur mit Genehmigung und mit 
Quellenangabe gestattet. Fotokopien für den 
persönlichen und sonstigen eigenen Gebrauch 
dürfen nur von einzelnen Beiträgen oder Teilen 
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 1. 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

 2. 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 

 3. 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

2019

 4. 48. Jahrestagung der DGTHG / 51. Jahrestagung der DGPK 8  
16.–19. Februar 2019, Wiesbaden  
Info: INTERPLAN Congress, Meeting & Event Management AG, Frau Eva Gautsch,  
Landsberger Str. 155, 80687 München 
Tel.: +49 (0)89 54 82 34 62 
E-Mail: herzmedizin@interplan.de; Web: www.interplan.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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