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Editorial

jedem der mich fragt, was ich von Beruf
bin, antworte ich: Ich arbeite als Klinischer
Perfusionist Kardiotechnik (KPK). Wenn
ich im OP bin und als KPK eine entscheidende Rolle im Herz-Team einnehme, ist
es mein Traumjob. Wir leisten jeden Tag
unseren Anteil daran, dass Herzchirurgen
die Möglichkeit bekommen, Patienten zu
operieren. Mit unserem Wissen und unserer Kompetenz sind wir aktiv in wichtige
Behandlungsprozesse eingebunden. Dies
betrifft nicht nur unseren Einsatz an der
Herz-Lungen-Maschine. Im Bereich der
ECLS-Systeme oder ECMO-Implantationen sind wir aufgrund unserer Berufserfahrung aktiv in den Entscheidungs- und Behandlungsprozess eingebunden und nicht
nur dazu da, die Systeme zu überwachen
und zu betreuen. Viele neue medizinische
Anforderungen und Entwicklungen gehen
auf unseren Einfluss zurück und sind ohne
uns auch nicht denkbar. Die akademische
Anerkennung unserer beruflichen Tätigkeit, die wissenschaftliche Evidenz unserer
täglichen Arbeit sind Errungenschaften der
Kardiotechniker der ersten Stunde und sollen von uns weiter entwickelt und verbessert werden, um unser Berufsbild deutlich
sichtbar zu machen und gegenüber anderen
Leistungsbereichen abzugrenzen.
Nachsorge von Assist-Patienten, ECLSTransporte, TAVI und vieles mehr sind
weitere Aufgaben eines KPK. So wie es im
2

Flugzeug trotz Autopiloten nicht ohne Piloten geht, geht es im Krankenhaus nicht ohne den Klinischen Perfusionisten Kardiotechnik. Wir sind das Bindeglied zwischen
Technik und Patient. Irgendwie sind wir
letztendlich im Krankenhaus auch häufig
die gute Seele mit technischem Verstand
und Motoren des Fortschritts mit innovativen Ideen für die Herzmedizin.
An dieser Stelle möchte ich den Mitgliedern der DGfK dafür danken, dass
sie mir das Vertrauen als Vizepräsident
im Vorstand der DGfK schenken. In meinen 24 Jahren in der Kardiotechnik habe ich viel Erfahrungen sammeln dürfen,
die ich gerne zum Wohle unseres Fachgebietes einsetzen werde. Für mich ist der
kollegiale und interprofessionelle Erfahrungsaustausch in unserem klinischen Arbeitsumfeld besonders wichtig. Das Zusammenspiel aus Wissen, Erfahrung und
technischem Fortschritt im Dienst des Patienten macht unsere Kompetenz aus. Damit
wir auch in Zukunft kompetent weiterarbeiten können und genug Fachkräfte in den
Kliniken vorhanden sind, ist es wichtig,
unser gesamtes Wissen an die nächste Generation weiterzugeben. Wir müssen für
einen höheren Bekanntheitsgrad des Berufes des KPK werben, um die Aufmerksamkeit gut ausgebildeter und motivierter Studenten/Studentinnen für unser Fachgebiet
zu bekommen. Interessierte und motivierte neue Kolleginnen und Kollegen müssen
wir fördern und fordern, um sie dauerhaft
an uns zu binden und ihnen eine echte Perspektive zu bieten. Auch hierfür möchte ich
mich als Vizepräsident der DGfK einsetzen.
Nun zu dieser Ausgabe der Zeitschrift:
Herr M. Arend aus Bad Oeynhausen beschreibt in der vorliegenden Ausgabe die
Ziele des London-Protokolls. Das London-Protokoll wurde als Critical Incident
Reporting System (CIRS) für Vorfälle im

klinischen Bereich konzipiert. Sehr interessant ist, dass hierbei nicht nur der eigentliche Fehler Beachtung findet, sondern auch
die vorhandenen nicht wahrnehmbaren Ursachen, die in der zeitlichen Folge zu einem
Zwischenfall führen. Vorgelagerte organisatorische Faktoren, die in letzter Konsequenz zu Fehlern führen, werden ebenfalls
aufgenommen.
Der in englischer Sprache verfasste Fallbericht von Herrn M. Hermann aus Frankfurt zeigt, wie mit einer in den rechten Vorhof migrierten Doppellumen-Kanüle bei
einem ARDS-Patienten umgegangen werden kann. Eine Repositionierung der Kanüle in die untere Hohlvene ist erfahrungsgemäß kaum möglich; das Team nutzte die
bereits liegende Doppellumen-Kanüle als
Inflowkanüle für ein effektives ECMOBehandlungskonzept.
Ich wünsche Ihnen und Euch viel Spaß
beim Lesen.
Kollegiale Grüße
Frank Münch
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Zusammenfassung

Behandlungsfehler im Krankenhaus stellen ein bedeutendes Problem dar, das in
den letzten Jahrzehnten immer mehr zugenommen hat. Das Krankenhaus steht als
Arbeitgeber des medizinischen Personals
und Vertragspartner des Patienten in der
Verantwortung. Ein negativer Effekt ist der
Verlust an Reputation, der wiederum zu geringeren Patientenzahlen führen kann. Die
Haftpflichtversicherung, die den Schaden
reguliert, steht angesichts des deutlichen
Anstiegs der Haftungsfälle vor dem Problem einer adäquaten Prämienkalkulation.
Die Gerichte müssen die Schuldfrage und
Haftungsansprüche klären.
Ziel meiner Bachelorthesis war es zu ermitteln, ob bereits vorhandene Methoden
dazu geeignet sind, Behandlungsfehler zu
analysieren, um diese progressiv zu vermeiden. Hierzu wurde das London-Protokoll
zur Analyse von Unfällen und Vorfällen im
klinischen Bereich detailliert beschrieben.
Zudem wurde ein Fallbeispiel aus der Praxis zu Behandlungsfehlern erläutert. Hierin
wurde die praktische Analyse geschildert.
Das London-Protokoll ließ sich in jeder Hinsicht sehr gut anwenden, wobei alle Schritte
nachvollzogen werden konnten. Allerdings
ist es in Teilen (noch) zu ungenau und sollte
stärker konkretisiert werden.

Schlüsselwörter

London-Protokoll, Behandlungsfehler, klinisches Risikomanagement, Systemanalyse.

Abstract

Hospital treatment errors are a big problem and have been increasing over the last
few decades. The hospital bears the responsibility as the employer of medical staff
and the contractional partner of the patient. The loss of reputation is a negative effect, which in turn leads to a lower number
of patients. The liability insurance, which
adjusts the claims, is faced with the problem of adequate premium calculation in
view of the significant increase in liability
cases. The judiciary must clarify who is at
fault and liable.
The goal of my bachelor thesis is to determine whether existing methods are suitable for analyzing treatment errors to pro3

Systemanalyse kritischer
klinischer Zwischenfälle:
Das London-Protokoll
gressively avoid mistakes. For this reason,
the London-protocol for the analysis of accidents and incidents at clinics is discussed
in detail. In addition, a case study involving
real-life examples illustrates treatment errors. Here, a functional analysis was applied.
The use of the London-Protocol was suitable in this situation, and all steps could be reproduced. However, in parts, it is (still) too
vague and should be made more concrete.

Key Words

London-protocol, treatment error, clinical
risk management, systems analysis.

Einleitung

Gerade in einem soziotechnisch komplexen System wie der Kardiotechnik ist es
eine enorme Herausforderung, größtmögliche Fehler respektive deren Quellen zu
vermeiden. Daher ist die Initiierung/Implementierung eines protektiven klinischen
Risikomanagements in Krankenhäusern
von besonderer Bedeutung.
Die Patientensicherheit stellt aufgrund
der zahlreichen unerwünschten Ereignisse (UE) in der klinischen Akutversorgung
ein sehr relevantes Problem dar. Den initialisierten Forschungsbeginn bildete die
Publikation des amerikanischen Instituts
of Medicine (IOM) „To err is human: Building a Safer Health System“. Demnach ergaben Hochrechnungen, dass jedes Jahr etwa 44.000–98.000 Amerikaner aufgrund
medizinischer Fehler versterben [1]. Auch
in Deutschland stellt die Patientensicherheit anlässlich der zahlreichen UE in der
klinischen Akutversorgung ein sehr relevantes Problem dar. Nach Schätzungen
aus dem „Krankenhaus-Report 2014“ traten in deutschen Krankenhäusern 2011 bezogen auf 18,8 Millionen Behandlungsfälle insgesamt 900.000–1.800.000 (5–10 %)
UE ein, weitere 360.000–720.000 (2–4 %)
Fälle wurden als vermeidbare unerwünschte Ereignisse (VUE) eingestuft. Bei ca.
188.000 Patienten (1 %) kam es zu Behandlungsfehlern, in deren Folge 18.800
(0,1 %) Patienten verstarben [2].
Die Reduktion der UE kann nur über eine signifikante Verstärkung des klinischen
Risikomanagements geschehen. Das Institut für Patientensicherheit der Univer-

sität Bonn (IfPS) führte eine „Befragung
zum Einführungsstand von klinischem
Risiko-Management (kRM) in deutschen
Krankenhäusern“ durch. Demnach ist im
Hinblick auf das kRM noch großer Handlungsbedarf vorhanden. So besteht eine
verbindliche, schriftlich festgelegte Strategie für das kRM nur bei 27,1 % der Krankenhäuser, bei 31,5 % teilweise und bei
15,7 % ist sie geplant. Für strategische Ziele, wie die Verbesserung der Arzneitherapiesicherheit im Bereich Verordnung oder
die Verteilung mit Medikationsgabe, sind
die Anteile festgelegter Strategien deutlich niedriger: bei 17,9 % vorhanden, bei
33,3 % teilweise und bei 15,2 % geplant.
Für operative Ziele liegen die Anteile folgendermaßen: 28,4 % vorhanden, 38,8 %
teilweise und 10,2 % geplant [3].
Nicht jedes UE in einem Krankenhaus
wird durch einen Fehler verursacht. So können diese auch durch die Nebenwirkung einer Therapie, einer bekannten Therapiekomplikation oder durch defizitäre Compliance
des Patienten verursacht worden sein. Dennoch müssen Fehler unbedingt vermieden
werden. Allerdings sind medizinische Systeme wie Kliniken schon per se sehr fehleranfällig. Es handelt sich um hochkomplexe
Organisationen mit hohen technischen Anforderungen wie der Wartung und Sicherung
der Betriebsbereitschaft aller Medizingeräte
rund um die Uhr sowie zahlreichen Spezialisten, die interprofessionell, interdisziplinär
und oft streng hierarchisch zusammenarbeiten. Hinzu kommen häufig noch Ressourcenknappheit respektive unvorhergesehene
Notfälle. Umso wichtiger ist ein kRM mit
einer Reihe von Instrumenten zur effektiven
Vermeidung von Fehlern [4].
Neben dem etablierten Critical Incident
Reporting System (CIRS), welches für Beinahe-Schäden konzipiert wurde, existiert eine weitaus unbekanntere Methodik mit interdisziplinärem Ansatz zur systematischen
Fehleranalyse bei schweren Zwischenfällen
mit temporären oder bleibenden Schäden.

Ziel des London-Protokolls

Das London-Protokoll wurde konzipiert,
um Unfälle bzw. Vorfälle im klinischen
Bereich in einem amplifizierten Kontext
zu analysieren und auf die wirklichen EinKARDIOTECHNIK 1/2019

flussfaktoren zurückzuführen. Es eignet
sich für die Untersuchung von schweren
Vorkommnissen. Hierzu werden pragmatische Anleitungen und Regeln für das Prozedere bei der Untersuchung von Schadensfällen gegeben [5].
Es sollen nicht nur aktive (offensichtliche), sondern auch latente, dynamische,
nicht perzeptible Fehlerursachen analysiert
werden, welche letztlich konsekutiv zu einem Zwischenfall beitragen. Dabei soll das
gesamte System Krankenhaus analysiert
werden. Aufgedeckt werden sollen Sicherheitslücken, fehlerhafte Abläufe, unzureichende Richtlinien oder Weisungen und
sonstige Umstände, die zu Abweichungen
von Sicherheitsstandards führen [6].
Die erste Ausgabe des London-Protokolls
richtete sich primär an den akut-medizinischen Sektor [7]. Mit der zweiten Fassung
wurde stärkeres Gewicht auf die Umsetzung
von Empfehlungen und praktischem Handeln gelegt. Diese interdisziplinäre Fassung
kann auf alle Bereiche der Gesundheitsversorgung praktifiziert werden einschließlich
Akutmedizin, Psychiatrie, Rettungswesen
und Primärversorgung [8].
Nach einem Zwischenfall soll ermittelt
werden, welche Lücken und Unzulänglichkeiten im Gesundheitssystem bestehen.
Es wird eine retrospektive Systemanalyse
durchgeführt, bei der alle infrage kommenden Aspekte des betroffenen Gesundheitssystems betrachtet werden. Dies schließt
insbesondere die Menschen ein, die in diesem System tätig sind und zwar vom Management bis hin zu den Personen im operativen Geschäft. Zu beachten sind dabei
deren Kommunikation, Interaktion, Zusammenarbeit als Team und gemeinsames Streben nach einer sicheren Organisation [8].
Das London-Protokoll impliziert den gesamten Prozess der Untersuchung, Analyse und Handlungsempfehlung. In der Praxis richtet sich dieser Prozess nach dem
lokalen Kontext und den jeweiligen Modalitäten. Das London-Protokoll ist als autonomer Baustein gedacht, der in andere
Verfahren für die Meldung von Zwischenfällen und die Berichterstattung gegenüber
Gremien implementiert werden kann. Es
werden keine Vorschriften dazu gemacht,
wie Zwischenfälle identifiziert oder welche Zwischenfälle untersucht werden sollen. Dies richtet sich nach nationalen Vorschriften und örtlichen Gegebenheiten [8].

Wissenschaftliche Grundlagen
des London-Protokolls

Theoretische Grundlage des London-Protokolls sind Forschungsergebnisse, die auKARDIOTECHNIK 1/2019
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Abb. 1: Prozessdiagramm zur Untersuchung und Analyse eines Zwischenfalls [8]

ßerhalb des Gesundheitsbereichs gewonnen wurden, in der Luftfahrt-, der Öl- und
Atomindustrie, im Transportwesen und
im militärischen Bereich [8]. Dabei wurde deutlich, dass einem unerwünschten Ereignis eine komplexe Ereigniskette kausal
vorangeht [9, 10], bzw. es innerhalb eines
komplexen Arbeitssystems geschieht [11].
Demnach sollte bei der Untersuchung eines
Unfalls nicht nur der Einzelne monokausal
betrachtet werden, der einen Fehler begeht,
sondern vielmehr auch die vorgelagerten
organisatorischen Faktoren [8].
Das London-Protokoll basiert auf dem
organisationalen Unfallmodell von Reason. Nach diesem Modell pflanzen sich die
auf der höheren Managementebene getroffenen falschen Entscheidungen abwärts
über die Abteilungen bis zum Arbeitsplatz
fort. Dort schaffen sie Aufgaben- und Umgebungsbedingungen, die unsichere Handlungen begünstigen. Abwehrmechanismen
und Sicherheitsbarrieren sollten vor den
Folgen von technischem sowie menschlichem Versagen schützen, sodass ein Zwischenfall vermieden wird [8].

Für das London-Protokoll wurde das
Modell von Reason erweitert und an den
Gesundheitssektor adaptiert. Dies geschah
durch Klassifizierung der Fehler auslösenden Bedingungen und organisatorischen
Faktoren zu einem einzigen, breit gefassten Rahmensystem von Faktoren mit Einfluss auf die klinische Praxis. Es impliziert
sowohl die klinischen als auch die extensiv übergeordneten organisatorischen Einflussfaktoren. Damit kann das gesamte Spektrum an möglichen Einflüssen
betrachtet werden.
Prozessablauf zur Untersuchung und
Analyse eines Zwischenfalls
Der Prozess der Untersuchung und der
Analyse eines Zwischenfalls umfasst sieben Stufen (Abb. 1).
Abschnitt A: Identifikation und Entscheidung zur Untersuchung
Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe, die
für eine eingehende Untersuchung eines
Zwischenfalls sprechen. Ein Grund liegt
darin, dass dieser zu eminent schwerwie4

1.

Feststellung des chronologischen Ablaufs

2.

Identifikation der fehlerhaften Vorgänge

3.

Identifikation von Fehler begünstigenden Faktoren

4.

Abschluss als Gelegenheit zu Anmerkungen/Fragen

Abb. 2: Graduelles Schema zur Befragung und Analyse eines Zwischenfalls [8]

genden Auswirkungen für einen Patienten,
für das Personal oder die Organisation geführt hat. Ein weiterer Grund ergibt sich
aus dem Potenzial als Lernquelle über das
Funktionieren der Abteilung oder Organisation. Die beiden Gründe müssen nicht
notwendigerweise miteinander zusammenhängen [8].
Abschnitt B: Auswahl der Mitglieder des
Untersuchungsteams
Für die Untersuchung schwerwiegender
Zwischenfälle sind ausgewiesene Experten obligatorisch. Ein Untersuchungsteam
besteht im Idealfall aus drei oder vier Personen, die vom Untersuchungsleiter unterstützt werden. Die Teammitglieder sollten
über breit gefächerte sowie fundierte Fähigkeiten und auch über genügend zeitliche Kapazitäten verfügen [8].
Abschnitt C: Organisation und Datensammlung
1. Dokumentation des Zwischenfalls
– Alle Fakten, Erkenntnisse und Gegenstände, die mit dem Zwischenfall in Verbindung stehen, sollten schnellstmöglich
zusammengetragen werden [8]:
– medizinische Unterlagen aus verschiedenen Quellen
– 
Dokumentationen und Formulare mit
Bedeutung für den Zwischenfall (z. B.
Richtlinien, Verfahrens- und Arbeitsanweisungen)
– direkte Aussagen und Beobachtungen
– Befragung involvierter Personen
– physisches Umfeld (z. B. Grundriss der
Station)
– Sicherstellung des Materials und der Geräte, die bei dem Zwischenfall eine Rolle
gespielt haben

5

– Informationen über relevante Bedingungen, die das Ereignis beeinflusst haben
(z. B. Dienstpläne, Verfügbarkeit von
geschultem Personal)
2. Die Informationssammlung in diesem
Stadium dient dazu
– 
Informationen festzuhalten, damit diese
während der Untersuchung und auch bei
einer möglichen späteren rechtlichen Auseinandersetzung zur Verfügung stehen,
– eine präzisierte und chronologische Beschreibung des Zwischenfalls zu ermöglichen,
– die Informationen zu ordnen,
– 
dem Untersuchungsteam eine initiale
Orientierung zu ermöglichen und
– profunde Richtlinien und Verfahrensanweisungen zu identifizieren [8].
3. Durchführung von Befragungen
Die Befragung ist eine der effektivsten Optionen, um von den Mitarbeitern bzw. den
anderen Beteiligten Informationen über
den Zwischenfall zu erhalten. Der Befragungsstil sollte kooperativ, verständnisvoll
und nicht wertend oder konfrontativ sein.
Eine Befragung gliedert sich in verschiedene Phasen, welche gradatim abgearbeitet
werden sollten [8]:
Abschnitt D: Den chronologischen Ablauf des Zwischenfalls ermitteln
Es wird eine transparente und ausreichend
detaillierte Chronologie des Zwischenfalls
aufgestellt. Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten [8].
– Narrative Chronologie: Anhand von Befragungen und der Krankenakte kann die
Geschichte der Ereignisse rekonstruiert
werden.

– Zeitschiene: Es handelt sich dabei um eine chronologische Darstellung des Zwischenfalls.
– Zeit/Personen-Raster: Die Aufenthaltsorte der beteiligten Personen werden
vor, während und nach dem Zwischenfall tabellarisch dargestellt.
– Flussdiagramm: Es wird ein Bild der Bewegungen von Personen, Materialien,
Dokumenten oder Informationen innerhalb eines Prozesses gezeichnet.
Abschnitt E: Identifikation fehlerhafter
Vorgänge
Bei den fehlerhaften Vorgängen muss es
sich um spezifische Handlungen respektive
Unterlassungen von Mitarbeitern handeln
und nicht um allgemeine Beobachtungen
zur Behandlungsqualität. Um fehlerhafte Vorgänge zu identifizieren, werden verschiedene Techniken wie Brainstorming,
Brainwriting oder Fehlermöglichkeits- und
Einflussanalysen angewendet [8].
Abschnitt F: Identifikation Fehlerbegünstigender Faktoren
Jeder fehlerhafte Vorgang kann mit multiplen Fehler-begünstigenden Faktoren verbunden sein, welche auf verschiedenen
Ebenen des Rahmensystems verortet sind.
Für die Aufzeichnung der Faktoren gibt es
mehrere Möglichkeiten. Präferiert ist die
chronologische Aufzeichnung des Zwischenfalls zusammen mit den fehlerhaften
Vorgängen und den assoziierten Fehler-begünstigenden Faktoren als Sequenz. Möglich ist auch die Darstellung in Form eines
Fischgräten-Diagramms, bei dem dieselben Informationen in einem anderen Format dargestellt werden [8].
Abschnitt G: Ableitung von Empfehlungen und Entwicklung eines Maßnahmenplanes
Es werden Empfehlungen bzw. Verbesserungsstrategien konzipiert, um die aufgedeckten systemischen Schwachstellen zu
beheben. Der Maßnahmenplan enthält folgende Informationen [8]:
– Priorisierung der Fehler-begünstigenden
Faktoren entsprechend ihrer Bedeutung
für die Sicherheit der prospektiven Gesundheitsversorgung
– Liste der Maßnahmen, welche das Untersuchungsteam festgelegt hat, um diese Faktoren auszuschalten
– Benennung der Verantwortlichen für die
Umsetzung dieser Maßnahmen
– Festlegung eines determinierten Zeitrahmens für die Umsetzung
– Ermittlung der notwendigen Ressourcen
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– Nachweis für den Abschluss der Umsetzung der Maßnahmen
– Festlegung eines Zeitpunkts für die Evaluation der Wirksamkeit des Maßnahmenplans

Anwendungsbeispiele

In der Literatur finden sich nur wenige Anwendungsbeispiele für das London-Protokoll. Erstmalig wurde es 2001 auf der Winnipeg Hochrisiko-Neugeborenen-Station
erprobt und anschließend in der Winnipeg
Regional Health Authority (WRHA) eingeführt. Für die dortige Anwendung des
London-Protokolls liegen fünf Jahre Erfahrung vor [12]. Von einem multidisziplinär zusammengesetzten Team wurden 30
kritische klinische Ereignisse und BeinaheZwischenfälle ausgewertet. Dabei wurden
folgende Erkenntnisse gewonnen.
1. Die akute pädiatrische Versorgung stellt
ein komplexes System dar, in dem mehrere Hochrisikoprozesse eng miteinander gekoppelt sind. Auch kleine, harmlose Fehler können sich leicht auf andere
Bereiche des Systems auswirken.
2. Kritische Ereignisse haben in der Regel mannigfaltige Einflussfaktoren. Die
Analyse der 30 Ereignisse ergab, dass
in 97 % der Fälle Aufgaben- und Technologiefaktoren vorlagen, 90 % Organisations- und Managementfaktoren,
76 % Arbeitsumgebungsfaktoren, 69 %
Teamfaktoren, 66 % Patientenfaktoren,
55 % individuelle (Personal) Faktoren
und 35 % institutionelle Faktoren.
Medikationsfehler stellten mit einem
3. 
Anteil von 50 % die abundantesten aktiven Fehler bei der pädiatrischen Versorgung dar. Hierzu könnten verschiedene
Faktoren beigetragen haben – beispielsweise geringe pharmazeutische Kenntnisse des klinischen Teams oder ein
papierbasiertes Bestellsystem. Fehler
bei der Reanimation hatten bei aktiven
Fehlern einen Anteil von 13 %. Hierzu
trugen Nachtzeit, Wissensdefizite und
Autoritätsgefälle bei. Probleme bei der
Patientenidentifikation machen ebenfalls 13 % der aktiven Fehler aus.
4. Die meisten Fehler hatten keine negativen Auswirkungen auf den Patienten.
Ein Schaden wurde in 35 % der Fälle
verursacht.
5. Ein Autoritätsgefälle ist generell weit verbreitet und spielte in vier der untersuchten
Fälle eine Rolle. Beobachtet wurde dies
zwischen Pflegekräften und Ärzten sowie
zwischen jüngeren und älteren Ärzten.
6. In einigen Fällen lagen Regelverletzungen vor.
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7. Das Gesundheitswesen steht mit anderen Systemen in Wechselwirkung. Dies
betrifft das Rechtssystem und Versicherungen.
8. Empfehlungen sind leicht zu schreiben,
aber schwer umzusetzen. Außerdem
können Veränderungen in einem Teil
des Systems zu Problemen in anderen
Teilen des Systems führen.
Der Autor kam zu dem Schluss, dass das
London-Protokoll eine nützliche Plattform
für die Strukturierung der Untersuchungen darstellt, die durch Erfahrung, Expertise und andere Managementwerkzeuge ergänzt wird [12].
Vogel [13] untersuchte die Häufigkeit
nicht patienteneigener Risikofaktoren für
Entstehung und Verlauf der Behandlung
von Anastomoseninsuffizienzen nach kolorektalen Resektionen. Von 179 Patienten erlitten 14 Patienten eine Anastomoseninsuffizienz. In einer Morbiditäts- und
Mortalitätskonferenz (M+M-Konferenz)
wurde der Behandlungsverlauf dieser Patienten nach dem London-Protokoll analysiert. Dabei wurde jedes unerwünschte
Ereignis nach Diagnostik, Indikation, OPTechnik, OP-Taktik, Nachbehandlung, Interdisziplinarität, Organisation, Prozessqualität, Strukturqualität und Sonstigem
ausgewertet. Auffälligkeiten bei der Prozessqualität fanden sich am häufigsten
(n = 8/14), gefolgt von Auffälligkeiten bei
der Nachbehandlung (n = 6/14). OP-Technik (n = 2/14) und OP-Taktik (n = 3/14)
spielten eine geringere Rolle. Bei den meisten Patienten konnten Schlussfolgerungen
für das prospektive Vorgehen gezogen werden (n = 11/14). Hieraus ergab sich für 4/11
Patienten ein Strategiewechsel für das zukünftige Vorgehen. Als Schlussfolgerung
können in einer M+M-Konferenz, die nach
dem London-Protokoll vorgeht, Auffälligkeiten aufgedeckt werden.
In einer weiteren vergleichbaren Studie von Vogel [14] wurden 158 Resektionen nach der Diagnose eines kolorektalen 
Karzinoms ausgewertet. Bei 13/149
Resektionen mit Anastomosen wurde eine Insuffizienz diagnostiziert. Die Auswertung nach dem London-Protokoll
ergab bei 10/13 Patienten Auffälligkeiten
im
Bereich
der
Strukturoder
Prozess
qualität. Dies betraf Schwächen der Prozess
qualität und zwar
die
Handhabung
von
Standards
(n = 6/10), die Kommunikation (n = 3/10)
und das Fehlen benötigter Untersuchungsergebnisse (n = 1/10). Hinsichtlich der
Strukturqualität wurden nicht ausreichende materielle Ressourcen ermittelt (3/10).

Diskussion
Obwohl Behandlungsfehler eine große Bedeutung haben, finden sich in der Literatur kaum Anleitungen zu deren Analyse.
Für die Analyse von Behandlungsfehlern
im klinischen Bereich wurde das LondonProtokoll entwickelt und publiziert [8]. Es
konnte sich jedoch nur in einem sehr geringen Umfang etablieren. So finden sich
in der Literatur bis heute nur wenige Anwendungsbeispiele. Dabei handelt es sich
um die Auswertung der pädiatrischen Versorgung der Winnipeg Regional Health Authority (WRHA) [12] und um die Analyse
von Anastomoseninsuffizienzen nach kolorektalen Resektionen [13, 14]. Allerdings
sind die Darstellungen sehr allgemein und
wenig detailliert gehalten. Eine explizite
Beschreibung einer schrittweisen Implementierung in ein organisational bestehendes klinisches Risikomanagement existiert
bis heute noch nicht.
Die Gründe für die geringe Akzeptanz
des London-Protokolls sind unklar. Potenzielle Gründe wären beispielsweise,
dass es nicht renommiert genug ist oder
dass es komplex und aufwendig in der Anwendung ist. Deshalb habe ich im Rahmen
meiner Bachelorthesis untersucht, ob es
sich leicht auf ein klinisches Fallbeispiel
aus der Literatur anwenden lässt [15]. Dies
konnte in vollem Umfang bestätigt werden. Dies betraf Abschnitt A, die Entscheidung zur Untersuchung konnte eindeutig
positiv entschieden werden. Abschnitt B,
der die Auswahl der Mitglieder des Untersuchungsteams regelt, war erfüllt. Abschnitt C deskribiert die Organisation und
Datensammlung. Diese findet sich in der
beschriebenen Ausführlichkeit und Systematik nicht im Fallbeispiel wieder. In der
Praxis hätte sich das Team jedoch leicht an
die Vorgaben des London-Protokolls halten können, denn Hinderungsgründe waren nicht vorhanden. Abschnitt D, die Ermittlung des chronologischen Ablaufs des
Zwischenfalls erfolgte im Fallbeispiel in
Form eines Flussdiagramms. Dies stellt
nach dem London-Protokoll ebenfalls eine von mehreren Optionen dar. Der Abschnitt E des London-Protokolls handelt
von der Identifikation fehlerhafter Vorgänge. Hier geht das Fallbeispiel sogar weit
über das London-Protokoll hinaus, indem
die fehlerhaften Vorgänge einem aufwendigen Scoring-Verfahren unterzogen und
gewichtet werden. Hier könnte darüber
nachgedacht werden, das London-Protokoll zu erweitern. Auch im Abschnitt F des
London-Protokolls, die Identifikation Fehler-begünstigender Faktoren, werden kei6

ne genauen Durchführungsbestimmungen
vorgegeben. Im Fallbeispiel wird, wie im
vorherigen Abschnitt, ein Scoring-Verfahren eingesetzt. Eine entsprechende Erweiterung des London-Protokolls wäre denkbar. Im Abschnitt G, die Ableitung von
Empfehlungen und die Entwicklung eines
Maßnahmenplanes betreffend, bleibt das
London-Protokoll eher vage. In der Fallbeschreibung wurde zusätzlich eine Priorisierung vorgeschlagen.
Als Fazit der eigenen Analyse ist das
London-Protokoll sehr gut anwendbar, in
Teilen ist es aber (noch) zu ungenau und
sollte stärker konkretisiert werden. Auch
der Autor eines der Anwendungsbeispiele
kam zu dem Schluss, dass das London-Protokoll ein unschätzbares Werkzeug für die
Überprüfung von kritischen Ereignissen
und Beinahe-Unfällen darstellt [12].

LITERATUR
[1] Kohn LT, Corrigan J, Donaldson MS: To
err is human: building a safer health system.
National academy press. Quality chasm series, Washington D.C. 2000
[2] Geraedts M: Das Krankenhaus als Risikofaktor, in: Klauber J, Friedirch J, Geraedts M,
Wasem J (Hg): Krankenhaus-Report 2014.
Schattauer GmbH, Stuttgart 2014: 3–11
[3] Lauterberg J, Blum K, Briner M, Lessing
C: Befragung zum Einführungsstand von klinischem Risikomanagement (kRM) in deutschen Krankenhäusern, unter: https://www.
aps-ev.de/wp-content/uploads/2016/08/KRM_
Abschlussbericht_ final_0.pdf (01.10.2018)

7

[4] Koppenberg J, Moecke H: Strukturiertes
klinisches Risikomanagement in einer Akutklinik. Notf Rett Med 2012; 15(1): 16–24
[5] Brühwiler B, Kahla-Witzsch H: MQ-Serie
Klinisches Risikomanagement (1): Patientensicherheit. MQ Management und Qualität
2011; 46(10): 24–26
[6] Zala-Mezö E, Bezzola P, Hochreutener
MA: Error & Risk Analysis (ERA): Konzept
zur systematischen Analyse von Behandlungszwischenfällen in Anlehnung an das „Londonprotocol“ von Sally Adams und Charles Vincent. Zürich: Stiftung für Patientensicherheit
2007
[7] Vincent C, Taylor-Adams S, Chapman EJ,
Hewett D, Prior S, Strange P, Tizzard A: How
to investigate and analyse clinical incidents:
Clinical risk unit and association of litigation
and risk management protocol. BMJ 2000;
320(7237): 777–781
[8] Taylor-Adams S, Vincent C: Systemanalyse
klinischer Zwischenfälle: Das London-Protokoll, unter: http://www1.imperial.ac.uk/
resources/3AD8B321-0916-47D2-A1961A993E36D0B5/londonprotocoldeutsch.pdf
(05.10.2018)
[9] Cooper JB, Newbower RS, Kitz RJ: An
analysis of major errors and equipment failures in anesthesia management: considerations for prevention and detection. Anesthesiology 1984; 60(1): 34–42
[10] Haller U, Welti S, Haenggi D, Fink D:
Von der Schuldfrage zur Fehlerkultur in der
Medizin: Risiken, Fehler und Patientensicherheit. Schweiz Ärzteztg 2005; 86(27): 1665–79
[11] St. Pierre M, Hofinger G: Human Factors
und Patientensicherheit in der Akutmedizin.
Springer, Berlin 2014
[12] Cronin CM: Five years of learning from
analysis of clinical occurrences in pediatric
care using the London Protocol. Healthc Q
2006; 9: 16–21
[13] Vogel PA: Patient-unrelated Risk Factors
for the Development and Treatment Course of
Anastomotic Failure in Colorectal Surgery:

Results of Structured M+M Conferences. Zentralbl Chir. 2018; 143(1): 29–34
[14] Vogel PA: Why certification of colorectal
cancer centres does not improve surgical
quality. Zentralbl Chir. 2018. Online publiziert, DOI:
https://www.thieme-connect.de/DOI/
DOI?10.1055/a-0638-8438
[15] Hochreutener MA, Kehrer B, Staender S:
Lernen aus Behandlungsfehlern am Fall der
Verwechslung des Lösungsmittels bei einer
Regionalanästhesie: Das Projekt ERA 1 Error
& Risk Analysis der Stiftung für Patientensicherheit. Zürich: Stiftung für Patientensicherheit 2005;
https://www.patientensicherheit-ains.de/
literatur/41-error-a-risk-analysis.html

Interessenkonflikt
Der Autor hat keine finanziellen Interessen
oder Beziehungen, die möglicherweise zu
irgendwelchen Interessenkonflikten führen
können.

Marc Arend, ECCP, B.Sc.; MAS; DBA cand.
Herz- und Diabeteszentrum NRW
Universitätsklinik der
Ruhr-Universität Bochum
Georgstraße 11
32545 Bad Oeynhausen
marend@hdz-nrw.de

KARDIOTECHNIK 1/2019

M. Hermann 1,2, H. Keller 1,2, S. Marinos 1,
H. Mutlak 3, A.-F. Popov 1
1 Department of Thoracic and Cardiovascular
Surgery, University Hospital Frankfurt am Main,
Frankfurt am Main, Germany
2 Life Systems Medizintechnik-Service GmbH,
Mönchengladbach, Germany
3
Department of Anesthesiology,
Intensive Care Medicine and Pain Therapy,
University Hospital Frankfurt am Main,
Frankfurt am Main, Germany

Retention of a Migrated Avalon
Cannula for Acute Conversion
to Dual-Site Venovenous
Extracorporeal Membrane
Oxygenation
Case Report

Abstract

The use of dual-lumen catheters (DLC)
for single site venovenous extracorporeal
membrane oxygenation (ECMO) has developed into a promising method of treatment
to support patients with acute respiratory
distress syndrome (ARDS). However, the
complexity of the catheter placement still
provides a basis for complications, making
visual guidance an essential part of the implantation procedure. An incident of postdeployment cannula migration into the
right ventricle in conjunction with coagulative disorders is reported, which required
acute conversion to venovenous dual-site
ECMO. The case exemplifies that, under
certain circumstances, repositioning of the
cannula is not always a feasible option. A
reliable alternative is proposed to re-establish adequate ECMO therapy while retaining the initially introduced DLC.

Keywords
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Zusammenfassung

Die Verwendung von Doppellumenkathetern (DLC) zur Etablierung von venovenöser extrakorporaler Membranoxygenierung
(ECMO) über nur eine Implantationsstelle
hat sich zu einer vielversprechenden Behandlungs- bzw. Unterstützungsmethode
bei Patienten mit akutem Atemnotsyndrom
(ARDS) entwickelt. Dennoch können aufgrund der Komplexität des Kanülierungsvorgangs Komplikationen hinsichtlich
der Positionierung des Katheters auftreten, sodass die Zuhilfenahme bildgebender Verfahren einen essentiellen Bestandteil der Implantation darstellt. Im Rahmen
dieses Fallberichts wird die Migration eines DLC nach zunächst erfolgreicher ECMO-Implantation in den rechten Ventrikel
bei gleichzeitiger Entwicklung einer systeminduzierten Koagulopathie vorgestellt
und darüber hinaus die Notwendigkeit eiKARDIOTECHNIK 1/2019

ner akuten Konversion zur konventionellen ECMO-Therapie beschrieben. Anhand
dieses Vorfalls wird deutlich, dass die Repositionierung einer migrierten Kanüle unter gegebenen Umständen ein hohes Risiko
mit sich führen kann. Die hier präsentierte
Vorgehensweise einer Konversion zur konventionellen ECMO bietet eine sichere Alternative zur Wiederherstellung adäquater
Unterstützungstherapie und ermöglicht zudem die Erhaltung des initial eingeführten
DLC.

Schlüsselwörter

Venovenös, ECMO, Doppellumenkatheter,
Migration, Konversion

Overview

Facilitating respiratory support in patients
where conventional treatment fails, the increasing interest in venovenous extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)
has revolutionized the management of patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS) [1,2]. In their conventional configuration, ECMO circuits require
dual peripheral cannulation of either both
femoral veins or a femoral and internal jugular vein (IJV) to facilitate drainage from
the inferior vena cava and reinfusion into
the right atrium, respectively. However, the
proximity of the inflow and outflow cannulas may result in recirculation associated
with insufficient oxygenation of the blood.
The Avalon Elite (Avalon Laboratories, Los
Angeles, CA, USA) dual-lumen catheter
(DLC) allows for single-site. ECMO utilizing the right IJV for percutaneous intracaval access. The outflow lumen is connected to two circumferential drainage ports
which are located proximally in the superior vena cava and at the distal tip of the
catheter for placement below the inferior
cavo-atrial junction. The inflow lumen propels blood through the medial side port facing the tricuspid valve within the right atrium, thereby minimizing reperfusion and

shunting as oxygenated flow is directed into the right heart [3]. While further benefits
of this single-site approach in consideration of long-term support include the earlier
patient mobilization due to the prevention
of femoral cannulation, adequate positioning of the DLC can be difficult despite the
visual support by imaging techniques such
as fluoroscopy or transesophageal echocardiography (TEE) [3,4]. This case report
describes an incident of post-deployment
cannula migration coupled with coagulative disorder and aims to illustrate the resulting conversion procedure from single- to
dual-site ECMO.

Description

A 46-year-old male (74 kg, 186 cm) was
presented to the emergency room with severe dyspnoea and impaired cardiorespiratory function. A primary ciliary dyskinesia associated with an influenza infection,
ultimately resulting in the development of
acute ARDS, was diagnosed subsequent
to admission. Following emergency intubation, extracorporeal support in the form
of E
 CMO was implanted utilizing a 27 Fr
Avalon DLC (Avalon Elite, Avalon Laboratories, CA, USA) for venovenous access.
Prior to the cannulation of the right IJV, a

Figure 1: Post-deployment chest radiograph
confirming adequate cannula position, with
the distal outflow port (OD) resting within the
inferior vena cava, the medial inflow port (IM)
facing the tricuspid valve and the proximal
outflow port (OP) situated in the superior vena
cava
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pH

Hb
(g/dl)

pO2
(mmHg)

pCO2
(mmHg)

Tbc.
(nl-1)

LDH
(U/l)

d-dimers
(ng/ml)

Fibr.
(mg/dl)

Pre-ECMO
implantation

7.09

12.2

76

112

293

503

<500

600

Post-ECMO
implantation

7.29

11.0

131

50.9

215

458

2120

499

4 days of
ECMO therapy

7.29

9.6

71

60.1

136

481

39547

398

Post system
replacement

7.32

8.6

64

44

182

445

5554

448

Post dual-site
conversion

7.37

9.3

145

37

190

405

7500

429

Table 1: Development of the patients’ blood gas and coagulation parameters. Tbc.: Thrombocytes, LDH: lactate dehydrogenase, Fibr.: Fibrinogen

bolus of 5000 I.U. of heparin was administered. The introduction of the DLC into the incrementally dilated vessel was then
carried out guided by TEE to assure correct placement within the right atrium and
the caval veins, respectively (fig. 1). The
ECMO system consisted of a centrifugal
pump (Rotaflow, Maquet, Rastatt, Germany), a membrane oxygenator (PLS-i-oxygenator, Maquet, Rastatt, Germany) and
⅜-inch coated tubing (Bioline, Maquet,
Rastatt, Germany). The total priming volume was 585 ml, and a flow of 45 ml/kg/min
was established without issue. The integrated Heater Unit (HU35, Maquet, Rastatt,
Germany) regulated the patient’s core temperature to 37 °C. Throughout the implantation procedure, the blood pH remained
within the range of 7.0 as a response to the
hypoxic and hypercapnic respiratory failure (Table 1), normalizing shortly after initiating ECMO with no significant rise in
the concentration of lactate. To maintain a
mean arterial pressure (MAP) of 60 mmHg
a moderate catecholamine support was re-

quired. An activated partial thromboplastin
time of 50–60 s was sustained. After four
days of uneventful therapy, the derangement of certain coagulation parameters,
specifically a decline in the platelet count
as well as the fibrinogen concentration
combined with an increase of d-dimers and
lactate-dehydrogenase (Table 1) was detected. These changes were seen as an indication for the formation of blood clots in
the ECMO circuit and led to the preventive
replacement of the system. Nevertheless,
ECMO therapy became increasingly insufficient, with arterial saturation dropping to
80 %. The daily chest radiograph revealed
that the DLC migrated into the right ventricle, thereby creating a shunt between its
distal drainage port and the afferent medial port (fig. 2). Attempts to reposition the
cannula under visual guidance have been
proven to be unsuccessful, and the risk associated with the potential reimplantation
was considered too high. In order to restore suitable ECMO support, a second cannula (Bio- Medicus 23 Fr, Medtronic, MI,
USA) was placed into the right femoral vein and advanced towards the bifurcation,
thereby serving as an alternative venous return. Already situated in the right IJV, the
DLC was retracted as far as possible to ex-

clusively provide arterial blood to the patient. For this purpose, ECMO was briefly
stopped and the tubing lines were clamped
at the oxygenator outflow, the centrifugal
pumps inflow, as well as both the arterial
and venous lines approximately 30 cm of
the DLC. Following transection, the lines
coming from the DLC’s inflow and outflow
ports were merged by means of a ⅜-inch
y-connector (fig. 3). This allowed for the
arterial line of the ECMO system to be reconnected while carefully avoiding air entrapment. In the final step, the venous line
was connected to the femoral cannula and
the conventional venovenous dual-access
ECMO circuit was re-established. During
the conversion which lasted less than 30 seconds, the patient remained hemodynamically stable. No arrhythmia was detected,
and the MAP experienced a slight decrease of 15 mmHg for a short period of time.
Analysis of the blood parameters suggested an immediate improvement, with an
arterial pO2 measured at 150 mmHg and
the saturation reaching 95 %. As a result,
the therapy was continued without further
complications regarding ECMO. Unfortunately, the persisting decarboxylatory
dysfunction accompanied by cachexia and
multi-organ failure made lung transplantation or weaning from ECMO unfeasible, and the therapy was terminated after
40 days.

Comments

Figure 2: Chest radiograph revealing the cannula migration into the right ventricle, indicated by the distinctive displacement of the distal
outflow port (OD) in medial direction as well
as the caudal shift of both the proximal outflow
port (OP) and the medial inflow port (IM).
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Figure 3. Branching of the arterial line to
access both lumens of the maintained and retracted Avalon cannula for converted venovenous dual-site ECMO.

Although less expeditious and more expensive, the use of DLC for venovenous ECMO offers distinct advantages, including a
reduced potential for recirculation as well
as better mobilization of the patient when
compared to the conventional approaches
via femoro-jugular and femoro-femoral
cannulation [3]. The correct placement of
the cannula utilizing imaging techniques
represents the most important aspect of
KARDIOTECHNIK 1/2019

the procedure and requires a highly experienced team [3,4]. According to the literature, most complications occurring during treatment are related to migration or
malpositioning of the cannula, with severe cases of acute cardiac tamponade due to
right atrial or ventricular perforation being
reported, involving immediate surgical repair [5–7]. It has been described that migration of the DLCs distal port into either
the right atrium or ventricle can result in
recirculation and subsequent hypoxemia
[3,7,8], whereas placement of the cannula
in the hepatic vein caused impairment of
ECMO flow [3–5,8]. In contrast to the presented case, none of the previously published case reports related to a cannula migration specifically documented the necessity
of modifications to the ECMO circuit as a
direct response to the initial complication
since all events were successfully resolved
by repositioning the catheter’s distal portion under visual guidance. Choosing the appropriate cannula size based on the patientspecific calculation of the blood flow was
essential to ensure the proper placements
of its distal end past the inferior cavo-atrial
junction (fig. 1), which has been assumed
to be the determining factor regarding the
emergence of cannula movement into the
right heart [7]. Due to excessive suction, a
perforation of the DLC may have occured.
Thus, the tolerated degree of manipulation
was compromised, resulting in the failure to
readjust the cannula position. Considering
the susceptibility of the insertion site, extraction of the cannula was associated with a
high risk of bleeding, delay of therapy and
even death due to the necessity for the replacement of the ECMO circuit. Conversion to conventional venovenous femoro-jugular dual-site ECMO while retaining DLC
function was seen as the safest and fastest
way to remedy the situation. To avoid right
heart decompensation caused by excessive
volume overload to the right ventricle after the conversion, retraction of the DLC is
strongly advised. The specified approach
can be carried out without the availability
of an operation theatre, therefore making it
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exceptionally feasible in acute scenarios.
Furthermore, excellent coordination between the cardiac surgeon and perfusionist
is crucial to minimize the downtime of the
extracorporeal support and to maintain hemodynamic stability. In addition, patient
mobilization is restrained due to the introduction of a femoral cannula. Regarding
the reappearance of recirculation during
dual-site ECMO, it is the clinics common
practice to place femoral drainage cannulas
just above the femoral bifurcation, thereby
eliminating steal phenomena while facilitating adequate flows for successful E
 CMO
therapy. It was unclear to what extend the
migration of the catheter affected the coagulative dysfunctions, as both episodes
were independently discovered within a
day. Hemolysis induced by high negative
pressures or flow velocities in small lumen
cannula during ECMO is an unusual anomaly. Sharp flow profiles and changes in
direction between the recirculating ports
of the DLC may have resulted in increased
shear stress and destruction of red blood
cells. However, no significant elevation
in free hemoglobin concentration was detected and ECMO flow was kept within
the catheter’s specified range. Instead, the
gradual accumulation of d-dimers coupled
with device-induced hyperfibrinolysis suggested the manifestation of disseminated
intravascular coagulation. Ultimately, the
presented case demonstrates that in given
certain circumstances, cannula repositioning is not always feasible and conversion
to dual-site ECMO offers a smart alternative method. The relevance of changes to the
ECMO circuit should be further explored
and discussed, as the adaptability can provide additional safety when utilizing DLC.

REFERENCES
[1] Peek GJ, Mugford M, Tiruvoipati R et al.:
CESAR trial collaboration. Efficacy and economic assessment of conventional ventilatory
support versus extracorporeal membrane oxygenation for severe adult respiratory failure
(CESAR): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2009; 374(9698): 1351–63

[2] Sauer CM, Yuh DD, Bonde P: Extracorporeal membrane oxygenation use has increased
by 433 % in adults in the United States from
2006 to 2011. ASAIO J 2015; 61: 31–36
[3] Bermudez CA, Rocha RV, Sappington PL et
al.: Initial experience with single cannulation
for venovenous extracorporeal oxygenation in
adults. Ann Thorac Surg. 2010; 90: 991–995
[4] Javidfar J, Wang D, Zwischenberger JB,
Costa J, Mongero L, Sonett J, et al.: Insertion
of bicaval dual lumen extracorporeal membrane oxygenation catheter with image guidance. ASAIO J 2011; 57: 203–205
[5] Rubino A, Vuylsteke1 A, Jenkins DP,
Fowles J, Hockings L, Valchanov K: Direct
complications of the Avalon bicaval dual-lumen cannula in respiratory extracorporeal
membrane oxygenation (ECMO): Single-center experience. Int J Artif Organs 2014; 37
(10): 741–747
[6] Hirose H, Yamane K, Marhefka G, Cavarocchi N: Right ventricular rupture and tamponade caused by malposition of the Avalon
cannula for venovenous extracorporeal
membrane oxygenation. J Cardiothorac Surg
2012; 7: 36
[7] Chimot L, Marqué S, Gros A et al.: Avalon
bicaval dual-lumen cannula for venovenous
extracorporeal membrane oxygenation: survey of cannula use in France. ASAIO J. 2013
Mar-Apr; 59(2): 157–161
[8] Tanaka D, Pitcher HT, Cavarocchi N, Hirose H: Migrated Avalon venovenous extracorporeal membrane oxygenation cannula:
how to adjust without interruption of flow. J
Card Surg 2015; 30: 865–868

Conflicts of Interest and
Source of Funding

The authors hereby declare no conflicts of
interest or sources of funding.

Interessenkonflikt

Der Autor hat keine finanziellen Interessen
oder Beziehungen, die möglicherweise zu
irgendwelchen Interessenkonflikten führen
können.

Marcus Hermann, B.Eng., M.Sc.
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main, Germany
Phone: +49 6963015866,
Fax: +49 69630183464
E-mail: marcus.hermann@kgu.de

10

JournalClub

Journal-Club

Limitations of Current Near-Infrared
Spectroscopy Configuration in Detecting
Focal Cerebral Ischemia During Cardiac
Surgery: An Observational Case-Series
Study
G. Erdoes, C. Rummel, R. M. Basciani,
R. Verma, T. Carrel, Y. Banz, B. Eberle und
G. Schroth
Artificial Organs 2018, 42(10):1001–09
doi: 10.1111/aor.13150
Die Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) hat
sich in der Herzchirurgie in den vergangenen Jahren zu einem Standard-Monitorverfahren entwickelt, um eine frühzeitige
Störung der zerebralen Blutversorgung zu
erkennen. Zu diesem Zweck werden zwei
Sensoren im Bereich der Stirn des Patienten angebracht, um die Sauerstoffsättigung (ScO2) im fronto-kortikalen Bereich
des Gehirns zu überwachen. Nachteil dieser Messmethode ist, dass eine Schädigung
des Gehirns außerhalb dieser Messregion
nicht detektiert wird. Ziel dieser Studie ist
es Auffälligkeiten in der ScO2-Messung bei
Patienten zu finden, die einen Schlaganfall
während einer Operation mit Herz-Lungen-Maschine oder im Rahmen einer Katheter-Intervention erlitten haben.
Zu diesem Zweck wurden die Daten des
Bernese Stroke Registry hinsichtlich eines
frühen Schlaganfalls nach einer Herz-Operation oder eines Kathetereingriffs analysiert. Die identifizierten acht Patienten
wurden in Bezug auf die gemessenen ScO2Werte und der bildgebenden Daten wie CT
und MRT untersucht. Bei sechs Patienten fanden sich die betroffenen Bereiche
des Gehirns in der posterioren und/oder
der dorsal-mittleren Region des Gehirns.
Bei einem Patienten waren zwei Bereiche
des Gehirns betroffen und bei einem weiteren Patienten ist die Schädigung des Gehirns aufgrund einer kollateralen Blutversorgung des betroffenen Gebietes zunächst
nicht aufgefallen. Bei allen Patienten waren die Messungen der NIRS unauffällig.
Aus diesem Grund kommen die Autoren zu
dem Schluss, dass eine unauffällige NIRSMessung kein Garant für eine suffiziente
Versorgung des Gehirns ist. Es kann unbeobachtet durch das NIRS jederzeit zu einer
Ischämie in den nicht überwachten Gebieten des Gehirns kommen. Lediglich eine
falsch-negative Messung des NIRS-Ver11

fahrens kann ein Anzeichen für die Schädigung des Gehirns sein.
Marc Wollenschläger, Kerckhoff-Klinik,
Bad Nauheim
The Value of Echocardiographic Examination in Predicting Right Ventricular
Heart Failure in Patients After the Implantation of Continuous-Flow Left Ventricular Assist Devices
L. Paluszkiewicz, J. Börgermann
Interactive CardioVascular and Thoracic
Surgery 2018 (27): 931–937
doi:10.1093/icvts/ivy303
Eine sehr häufige Komplikation bei der Implantation von linksventrikulären Herzunterstützungssystemen ist das Versagen des
rechten Ventrikels. Oftmals ist hier eine
temporäre rechtsventrikuläre mechanische
Unterstützung notwendig. Die bevorzugte Methode zur Beurteilung der Anatomie
und Funktion des rechten Ventrikels ist die
Echokardiographie. Trotz der vielen verfügbaren Methoden, einschließlich 2- und
3-dimensionaler Techniken, bleibt die Bewertung der rechtsventrikulären Funktion
eine Herausforderung.
Die beiden Autoren stellen in ihrer Publikation echokardiographische Untersuchungsmethoden vor, die am häufigsten
verwendet werden, um die rechtsventrikuläre Anatomie und Funktion zu beurteilen,
sowie deren Fähigkeit zur Vorhersage von
Rechtsherzversagen nach der Implantation von linksventrikulären Herzunterstützungssystemen:
– Bewegung der Trikuspidalring-Ebene in
der Systole (tricuspid annular plane systolic excursion [TAPSE]) im M-Modus
in der zweidimensionalen transthorakalen Echokardiographie
– Geschwindigkeit der systolischen Bewegung der freien Wand des rechten Ventrikels in der zweidimensionalen transthorakalen Echokardiographie
– 
rechtsventrikuläre Längsdehnung mit
Speckle-Tracking
(computergestützte Mustererkennung und automatische
Verfolgung von Schlag zu Schlag)
– 
Erfassung des rechten Ventrikels mit
3-dimensionaler
Echokardiographie:
Mit Hilfe von entsprechender Software
können das Volumen und die Ejektions-

Fraktion des rechten Ventrikels bestimmt werden.
Trotz der vielfältigen Methoden, die für die
Beurteilung der rechtsventrikulären Funktion mittels der Echokardiographie zur Verfügung stehen, bleibt diese immer noch eine Herausforderung. Es existiert aktuell
kein einzelner Parameter, welcher mit Hilfe der Echokardiographie bestimmt werden
kann und der sicher ein rechtsventrikuläres Versagen nach einer LVAD-Implantation voraussagen kann. Trotzdem stellt die
Echokardiographie ein wichtiges Tool zur
Beurteilung der rechtsventrikulären Funktion während und auch nach einer LVADImplantation dar.
Die vorliegende Arbeit stellt eine gute
Übersicht über verschiedene Methoden der
Echokardiographie dar und dient auch dem
Nicht-Echokardiographie-Untersucher als
gute Möglichkeit, sich Wissen in diesem
Bereich anzueignen.
Sven Maier, Freiburg
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Kongresse

Kongressnotizen

47. Internationale Jahrestagung und 10. Fokustagung Herz in Wiesbaden 2018
Unter dem Motto „Human Factors“ fand
vom 23. bis 25. November 2018 die 47. Internationale Jahrestagung der DGfK und
die 10. Fokustagung Herz der DGTHG
und DGfK statt. Nicht nur der Kongressstandort war mit dem RheinMain CongressCenter in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden neu, sondern auch
im Programmablauf gab es ein paar interessante Änderungen. Hier hat sich das
Planungskomitee um die Tagungspräsidenten Frank Münch und Prof. Dr. Stefan
Klotz ein neues Tagungskonzept überlegt.
Die Workshops fanden bereits am Freitag
statt und überschnitten sich somit nicht mit
den wissenschaftlichen Vorträgen, da diese
komplett auf dem Samstag gelegt wurden.
Des Weiteren wurde ein Thementag für den
Sonntag eingeführt, bei dem sich alle Vorträge, praktische Übungen und Vorführungen auf ein gemeinsames Thema konzentrieren.
Am Freitagmittag wurden acht verschiedene Workshops innerhalb einer „Tutorial Academy“ angeboten, zu denen sich die
Kongressteilnehmer im Voraus anmelden
konnten. Die Themen reichten hierbei von
mechanischer Herz-Kreislauf-Unterstützung bei Erwachsenen und Kindern bis hin
zu einem Präsentationsseminar. Hier wurde Theorie und Praxis zu einem ausgewählten Thema vereint.
Vorstandssitzungen, Abteilungsleitersitzung, Treffen des akademischen Beirats sowie der Arbeitsgruppen und das Junge Forum DGfK trafen sich bereits vor dem Start
der „Tutorial Academy“ zu ihren jeweiligen internen Sitzungen.
Am Abend eröffneten die Tagungspräsidenten Frank Münch und Prof. Dr. Stefan
Klotz den Kongress feierlich und mit einer
lockeren Art. Abgerundet wurde die Eröffnungsveranstaltung mit dem Festredner Dr.
Neuhaus zum Thema „Faktor Mensch - Risiko oder Chance?“.
Der Samstag galt ganz dem wissenschaftlichen Programm. Im Terrassensaal
des CongressCenters fand am Nachmittag
die Sitzung zum Kongressmotto „Human
Factors“ statt. Zuvor und danach konnte man sich in einer „Nightmare“-Sitzung
Vorträge zu außergewöhnlichen Fällen anhören, außerdem konnte man sich über spezielle Aspekte bei EKZ, ECLS und VAD
informieren. Ebenso gab es Sitzungsblöcke
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wie Kardiotechnik und Herzchirurgie im
Dialog, Neues aus der Herzrhythmustherapie sowie den Kardioanästhesieblock zum
Thema Zerebrale Oxygenierung während
der EKZ. Die letzte Sitzung am Samstagnachmittag galt den Jungen Foren DGfK
und DGTHG. Die Vortragenden stellten ihre Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten
und deren wissenschaftliche Ergebnisse in
einem sehr gut besuchten Saal vor.
In der Mittagspause konnte man sich einem der drei von der Industrie angebotenen
Lunchsymposien anschließen. Diese widmeten sich wissenschaftlichen und praktischen Aspekten der Perfusion und waren
alle sehr gut besucht. Die Aufgabe, eine
Abendveranstaltung für alle Kongressteilnehmer zu organisieren, wurde an die Jungen Foren übertragen. Die mit über 300
Gästen besuchte Veranstaltung fand in der
Wiesbadener Innenstadt statt. Man konnte
bei Essen, Getränken und Musik in gemütlicher Atmosphäre den Kongresstag noch
einmal Revue passieren und ausklingen
lassen.
Abgeschlossen wurde der Kongress am
Sonntag mit einem Thementag „Von der
Herzdruckmasssage bis zum extrakorporalen Device“ rund um die Reanimation,
eCPR und Intensivtransport. Im Terrassensaal wurden dafür die theoretischen Grundlagen mit Vorträgen zu den medizinischen,
rechtlichen und ethischen Aspekten vorgestellt, per Video wurden die im Nebensaal

parallel stattfindenden praktischen Vorführungen auf die Leinwand des Terrassensaals
übertragen. Als Highlight gilt bestimmt für
viele die Landung eines Intensivhubschraubers direkt vor dem Kongressgebäude und
den Augen der Teilnehmer, den man sich
anschließend, zusammen mit einem Rettungs- und einem Intensivtransportwagen,
anschauen konnte. Die praktischen Handson Stationen boten zusätzliche Möglichkeit
sich zum Thema Reanimation weiterzubilden. Um 13:30 Uhr endete ein sehr schöner
und intensiver Kongress, von dem wir bis
2019 zehren können.
Michael Baumgärtner
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V

Aktuell

Damit das Blut trotz akuten
Herzversagens weiterfließt

Wenn das Herz plötzlich viel zu schwach
ist, um ausreichend Blut durch den Körper
und zur Lunge zu pumpen – meist durch einen Herzinfarkt, aber auch z. B. bei Herzmuskelentzündungen oder akuten Herzrhythmusstörungen – dann besteht größte
Lebensgefahr. Etwa 50.000 Menschen sterben in Deutschland jährlich an einem Herzinfarkt, oft noch bevor sie ein Krankenhaus
erreichen. Und auch von den Infarktpatienten, die in eine Klinik eingeliefert werden,
überleben 15 % den ersten Tag nicht.
Bei einem kardiogenen Schock helfen
Herzunterstützungssysteme, die die Pumpfunktion des Organs übernehmen, um lebensbedrohliche Zustände zu überbrücken
und die Patienten zu stabilisieren. Die heute
verfügbaren Lösungen sind in Einzelfällen
mit patientenspezifischen Komplikationen
verbunden und im Ansatz wesentlich teurer als die neue Lösung. Es wird mit kontinuierlicher Flussunterstützung gearbeitet
und diese nicht pulsatil dem menschlichen
Herzschlag angepasst. Kardiologen und Ingenieure aus Jena entwickeln ein Pumpsystem zur EKG-getriggerten und pulsatilen
Herzunterstützung bei schwerkranken Patienten, das bei schlagendem Herzen binnen Minuten über die Leiste ins Herz eingeführt werden kann. Nach dem Vorbild ihres
Systems für die rechte Herzseite arbeiten
sie jetzt im Forschungsverbund PERKATLV, unterstützt durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie, auch
an einer Lösung für Patienten mit einer gravierenden Pumpschwäche des linken Ventrikels, die weitaus häufiger vorkommt.
Gemeinsam mit dem Jenaer Medizintechnik-Startup Novapump, Wissenschaftlern des Jenaer Fraunhofer-Instituts für
Optik und Feinmechanik sowie den Firmen Questmed und Creative Balloons wollen die Jenaer Kardiologen nun die Ent-
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wicklung eines Unterstützungssystems
vorantreiben, das in Notfallsituationen für
Stunden oder Tage die Arbeit der linken
Herzseite weitgehend übernehmen kann.
Als Vorbild dafür dient ihnen die schon gemeinsam entwickelte Lösung zur Unterstützung des rechten Ventrikels, die den
Lungenkreislauf antreibt. Der große Vorteil dieses Systems besteht darin, dass die

Pumpe ohne herzchirurgischen Eingriff
innerhalb von zehn Minuten mittels eines Katheters durch die Leiste eingebracht
werden kann und auf standardmäßig in
kardiologischen Schwerpunktabteilungen
vorhandene Technik aufbaut. Durch die
speziell konstruierte Ballonmembran mit
Folienventilen wird eine Pumpleistung von
bis zu drei Litern pro Minute erreicht. Für
das Rechtsherzsystem sollen Ende nächsten Jahres die ersten klinischen Tests mit
Patienten beginnen.
Die Herausforderungen für ein Linksherzsystem bestehen darin, die Funktion,
Geometrien und Materialien des bestehenden Systems an die Anatomie und Physiologie der linken Herzhälfte anzupassen und

neuartige, passende Ventilkonzeptionen zu
untersuchen. Das stellt eine komplett neue
Entwicklungsaufgabe dar, denn die linke
Herzkammer ist wesentlich kräftiger als
die rechte, weil sie das Blut mit höherem
Druck durch den gesamten Körper pumpt.
Ziel des Verbundes ist es, eine pulsatil arbeitende und selbstexpandierende
Linksherzpumpe zu entwickeln, die weniger patientenspezifische Nachteile mit sich
bringt. Zudem soll sie leistungsstärker und
wesentlich kostengünstiger als heutige katheterbasierte Linksherzunterstützungslösungen sein. Es gibt derzeit zwar langetablierte Systeme zur Linksherzunterstützung,
die aber nicht pulsatil arbeiten. Technologieentwicklung und Konstruktion, Simulationen und medizinische Tests sollen im
Projekt so weit vorangetrieben werden,
dass dann die Zertifizierung zum Medizinprodukt vorbereitet ist. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert
das auf drei Jahre angelegte Entwicklungsprojekt im Rahmen seines Programmes
„KMU-innovativ“ im Bereich Medizintechnik mit insgesamt 2,2 Millionen Euro.
Mit einem leistungsstarken Unterstützungssystem, das einfach und sicher zu
implantieren ist und komplikationsarm arbeitet, könnte vielen Notfallpatienten mit
akutem Linksherzversagen besser geholfen werden. Auch andere schwerkranke,
sedierte Herzpatienten könnten von einer solchen Pumpunterstützung profitieren. Dieses Forschungsverbundprojekt mit
der Firma Novapump und dem Fraunhofer-Institut ist Teil des translationalen Forschungsschwerpunktes zur Verbesserung
der Behandlung von Patienten mit einer
Herzschwäche am Universitätsklinikum
Jena.
Jena, November 2018
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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

4. Vorstandssitzung der DGfK
2018, Freitag dem 23.11.2018 in
Wiesbaden

Teilnehmer intern: Dr. Adrian Bauer MCT,
Prof. Dr.-Ing. Christoph Benk, Hr. Gernot
Hipp, Hr. Dipl.-Ing. Sebastian Schmidt, Hr.
Dipl.-Ing. Jörg Optenhöfel, Hr. Ingo Wiese
Gäste, Beiräte: Johannes Gehron MSc.
(wissenschaftlicher Beirat); Frank Münch
MCT; Elrina Joubert-Hübner BSc., Herr
RA Nölling (Justitiar der DGfK), Dr. Dirk
Buchwald, Sebastian Melzer, Jan Turra
BSc. (JF), Michael Baumgärtner BSc. (JF)
TOP 1: Verabschiedung Protokoll 04/18,
Verabschiedung Agenda
Protokoll und Agenda werden vom Vorstand (VS) einstimmig verabschiedet.
Hr. F. Born stellt schriftlich zwei Anträge.
Punkt 1: Ist der EBCP-Sitz bei bevorstehendem Brexit geklärt? Der Sitz des EBCP wurde aufgrund dieser Situation schon
nach Brüssel verlegt.
Punkt 2: Einrichtung eines German
Board Zertifikats, um weiteren Studiengängen Zugang in die Kardiotechnik (KT)
zu ermöglichen. Der Vorstand wägt Vorund Nachteile gegeneinander ab. Der Vorstand beschließt die Etablierung eines German Board zu prüfen.
Aktuell gibt es keine Neuaufnahmen in
die DGfK bzw. Abgänge. In diesem Kontext sollte auch eine verbesserte Struktur
gestaltet werden, wie die außerordentlichen Mitglieder automatisch in ordentliche
Mitglieder überführt werden. Dies könnte
schon im Aufnahmeantrag mit der Zustimmung des Antragstellers verankert werden.

fristig Personen für dieses Amt aufgebaut
werden können und gleichsam als Stellvertreter fungieren. Der Wahlvorstand ist benannt. Hr. D. Lorenz und Hr. D. Buchwald
erklären sich bereit, den Wahlvorstand zu
übernehmen.
Es finden Überlegungen statt, wie die
Hochschulen besser in die Verbandsarbeit eingebunden werden
– Anwesenheit der Vertreter auf den ALSitzungen
– Verstärkte Einbindung und intensivere
Nutzung des Akademischen Beirats
– 
Auflegung eines Promotion-Konzepts
für potenziellen Nachwuchs
– Direkte Unterstützung für konkrete Projekte, Werbung, Info-Veranstaltungen
Ehrenmitglied aufnehmen
Hr. Dieter Lorenz wird als Ehrenmitglied
der DGfK benannt.

Gemeinnützige Projekte/Wissenschaftsförderung (Studienunterstützung)/
Buch/Archiv/Josef Güttler Stipendium/
Junges Forum/Umfragen/
Educational Grants/Stiftung
Das Archiv für Kardiotechnik wird nach
dem bedauerlichen Tod von Hr. P. Böttger
von Hr. H. Zorn weitergeführt.
Die Umfrage (ltd. KT) zur Personalsituation
ist noch nicht ausgewertet und ist mit einer
Rückläuferquote von knapp 30 % noch nicht
adäquat. Die Umfrage an alle KT soll, nach
Klärung der Kosten (Hr. Sebastian Schmidt,
Hr. Jörg Optenhöfel), von einem professionellen Institut durchgeführt werden. Die
Entscheidung erfolgt nach der Tagung im
Umlaufverfahren durch den Vorstand.
Das Konzept der Educational Grants steht
und wird umgesetzt. Die zugesagten Einnahmen belaufen sich auf EUR 44.000,–.
Beteiligt haben sich bisher die Fa. Köhler
Chemie, Gampt, LivaNova, Getinge, Medistim, Medtronic und Terumo. Der Vorstand dankt den Firmen für ihre Unterstützung.

TOP 2: Vorstand intern  
Das TED-System für die Vorstands-Wahl
steht, 150 Paneels sind vorhanden. Das
System ist für das deutsche Vereinsrecht
zugelassen. Der neue Schatzmeister soll in
seiner Arbeitslast vor allem bei bürokratischen Tätigkeiten deutlich entlastet werden. Es wird beschlossen, dem Schatzmeister eine der Sekretariatsstellen zuzuordnen.
Überlegt wird auch die Schaffung eines
Vorstands-Sekretärs und eines zweiten
Schatzmeisters. Diese Funktionen sollen
von Beisitzern ausgefüllt werden und hätten zudem auch noch den Vorteil, dass lang14
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Die Protokolle der Stiftung von 2017 und
2018 müssen vom Kuratorium/Vorstand
unterschrieben werden. Die diskutierte
Zweckerweiterung der Stiftung von „mildtätig“ auf „wissenschaftlich“ bedarf einer
Satzungserweiterung der Stiftung und der
Zustimmung durch das Finanzamt. Hintergrund dafür ist die Vergabe des J. Güttler
Stipendiums. Abzuklären ist, ob Geld von
der DGfK an die Stiftung transferiert werden kann (Klärung über die Steuerberater der DGfK und Stiftung). Der Vorstand/
Kuratorium beschließt, dies in die Wege zu
leiten. Als Stiftungsleiter wird sich Ingo
Wiese um diese Angelegenheit kümmern.
TOP 3: Konsensuspapier/Entwicklung
Berufsanerkennung/eCPR-Paper
Das aktuelle Problem beim Konsensuspapier liegt darin, dass, wie bereits in der vorangegangenen VS-Sitzung erwähnt, 2018
weitere Fachgesellschaften hinzugekommen sind. Dies ist zwar einerseits positiv, bringt aber andererseits einen weiteren
Zeitverzug mit sich. Zudem haben sowohl
die DGAI als auch die DGK Dissens angemeldet, die DGK insbesondere bei Einsätzen außerhalb des Herz-OPs. Adrian Bauer hat zur Erläuterung Herrn T. Nölling zur
VS-Sitzung eingeladen.
Hr. Nölling berichtet:
Zunächst zur Erinnerung, die Ziele des
Konsensuspapiers sind:
1. Klare Vereinbarung der Zuständigkeiten (und Verantwortlichkeiten) im klinischen Alltag
2. 
Weiteres gleichberechtigtes Ziel: Unterstützung/Vorbereitung der gesetzlichen Anerkennung des Berufs KPK in
Deutschland
Es folgen Ausführungen zur zeitlichen
Entwicklung im Verlauf des Jahres 2018.
Frühjahr 2018: Konsens zwischen DGfK
und DGTHG, DGPK (und DIVI). Parallel: Konsentierung des eCPR-Papiers und
Einbeziehung der DGAI durch DGTHG
auf Wunsch der DIVI. Juni 2018: Stellungnahme mit grundsätzlichen Einwänden der
DGAI. Vorschlag: Einrichtung einer Arbeitsgruppe (Dauer: 2 Jahre). Neujustierung des Papiers, um erreichten Konsens
nicht zu gefährden. Juli 2018: DGfK erfährt nachträglich, dass auf Veranlassung
der DIVI von der DGTHG auch die DGK
und die DGIIN in den Konsensus einbezogen wurden.
Hier kommt es nun zu massiven Änderungswünschen durch die DGK in Bereichen außerhalb des Herz-OPs. Weiterhin
inhaltliche Differenzen zwischen eCPRKARDIOTECHNIK 1/2019

Papier und Konsensuspapier. August 2018:
Konsensmöglichkeit mit DGAI zeichnet
sich ab. Es kommt die Frage auf: Konsens
ganz ohne DGK oder Papier reduzieren auf
Konsens zum Herz-OP und alles Weitere in
ein zweites Papier auslagern? Ziel: Konsens mit den ursprünglichen Fachgesellschaften (DGTHG, DGPK, ggf. DIVI und
DGAI) unbedingt festzurren. Dr. A. Bauer
führt Gespräche mit DGTHG und anderen
FGs über mögliche Konsenslinien. November 2018: Ein juristisches Kurzgutachten
der DGAI aus dem Juli 2018 wird bekannt
und der DGfK zur Verfügung gestellt. Inhaltlich verweist der Justitiar des BDA auf
den „Arztvorbehalt“ und die Gesetzeslage. Abgrenzung zwischen „eigenverantwortlicher Ausübung von Heilkunde“ und
„eigenverantwortlicher
Durchführung“
heilkundlicher Maßnahmen (Delegation).
Prüfung durch Justitiar der DGfK und telefonische Erörterung der rechtlichen Situation zwischen den Justitiaren des BDA und
der DGfK mit dem Ergebnis, dass ein juristischer Konsens über mögliche und rechtlich zulässige Struktur des Konsensuspapiers erzielt werden konnte.
Juristischer Konsens zwischen DGAI und
DGfK:
– 
Tätigkeit des KPK ist Ausübung von
Heilkunde.
Eigenständige Ausübung von Heilkunde ist
nur mit gesetzlicher Erlaubnis zulässig:
Umfassende Erlaubnis im HeilpG nur für
Ärzte (und Heilpraktiker); teilweise Erlaubnis für bestimmte Gebiete ist aber
durchaus möglich (z. B. psychologische
Psychotherapeuten nach PsychTG oder
Hebammen).
Hier besteht nun die Herausforderung,
dass für den KPK derzeit keine gesetzliche
Erlaubnis existiert. (Durch die DGfK wird
parallel eine gesetzliche Berufsanerkennung verfolgt). Somit ist zurzeit die heilkundliche Tätigkeit des KPK nur im Wege
der Delegation möglich. Aufgrund der Besonderheiten der Tätigkeit des KPK wird
juristisch mit einer sogenannten „Globaldelegation“ gearbeitet. Eine solche Globaldelegation ist sehr umfangreich. Konkret bedeutet die, der Arzt entscheidet über
das „Ob“ des Einsatzes der HLM (Anordnungsverantwortung) und delegiert die
Ausführung an den KPK. Der KPK entscheidet sodann über das „Wie“ in Ausführung der Delegation (Durchführungsverantwortung). Dabei sind vom KPK auch
die ärztlichen Fachgebietsgrenzen zu berücksichtigen. Jeder Facharzt kann nur
solche Leistungen delegieren, die in sein

Fachgebiet fallen, so z. B. der Herzchirurg den Einsatz der EKZ und der Anästhesist die Verabreichung von Blutderivaten.
Am Beispiel HLM im Herz-OP bedeutet
dies, der Herzchirurg fordert die EKZ beim
KPK für konkreten Patienten an („Anordnungsverantwortung“). Der KPK wählt (in
Absprache mit Arzt) unter Berücksichtigung der patientenindividuellen Parameter die geeignete HLM aus und bereitet
diese gemäß SOPs (klinikinterne standardisierte Protokolle) vor („Durchführungsverantwortung“). Der KPK führt die EKZ
dann verantwortlich durch und überwacht
den Patientenstatus („Durchführungsverantwortung“). Ggf. (z. B. bei Auffälligkeiten) Info an Arzt (Anästhesist oder Chirurg). Der KPK verabreicht auf Anordnung
des Anästhesisten („Anordnungsverantwortung“) Blutderivate oder Medikamente über HLM („Durchführungsverantwortung“).
Die Lösung aus Sicht der DGfK bezüglich
des weiteren Vorgehens in der Konsensfindung sollte so aussehen:
Es sollten 2 Papiere erstellt werden:
1. Papier: Der KPK im Herz-OP: Hier besteht bereits weitestgehend ein ausformulierter und konsentierter Entwurf
zwischen DGfK, DGTHG und DGAI.
2. Papier: Der KPK außerhalb des HerzOP: Hier ist gemeinsam mit den übrigen FGs (DGK, DGIIN) ein Konsens zu
erarbeiten. Die Struktur kann übernommen werden (Anordnungs- und Durchführungsverantwortung). In den Einzelheiten ist das jedoch komplex, da nicht
die „große“ HLM, sondern „nur“ ECLS
etc. zur Anwendung gelangen und die
DGK den KPK nicht für unverzichtbar
hält (längere Bearbeitungszeit nötig).
Der Vorstand berät über die weitere Vorgehensweise und wägt das Für und Wider ab.
Unterschiedliche Argumente werden ausgetauscht. Einerseits wäre es sinnvoll, das
gesamte Spektrum des Tätigkeitsfeldes des
Klinischen Perfusionisten zu beschreiben.
Dagegen steht der Fakt, dass die Konsensusfindung sich nun bereits im vierten Jahr
befindet und die Annahme, dass der Prozess so noch weitere Jahre dauern könnte.
Zudem würde ein unterschriebenes Papier
zu den Verantwortlichkeiten im OP das Voranschreiten auf gesetzlicher Ebene deutlich unterstützen. Nach einiger Diskussion
einigt sich der Vorstand auf ein zweiseitiges Vorgehen. Zunächst sollen die Verantwortlichkeiten im OP mit einem reduzierten Papier festgezurrt werden, in einem
zweiten Papier soll der Einsatzbereich des
KPK außerhalb des OPs konsentiert wer15

den. Es besteht Einigkeit, dass das zweite
Papier gleichsam und sofort weiterverhandelt wird.
Lösung aus Sicht der DGfK:
– Paper KPK im Herz OP (so gut wie fertig, muss abgeschlossen werden)
– 
Paper KPK außerhalb des Herz-OPs
(lieber mehr Zeit, sich mit den anderen
Fachgesellschaften besser abzustimmen)
Der Vorstand und die federführenden Autoren A. Bauer und C. Benk gehen mit der
Variante 1 voran und forcieren gleichzeitig Variante 2. Parallel zum Konsensuspapier ist der nächste Schritt in der Berufsanerkennung der Termin am 17.01.19 bei
der Bundestagsabgeordneten Frau Prof. Dr.
Schmidtke. Hier sollen die Möglichkeiten
einer Gesetzesinitiative für ein Berufszugangsgesetz erörtert werden.
TOP 5: Umfragen zur Struktur und Personalsituation
(entfällt)
TOP 6: Josef Güttler Stipendium 		
Dr. Dirk Buchwald
Herr D. Buchwald stellt die Website für
das Stipendium vor. Die Website wird noch
weiter aktualisiert, ein Antragsformular erstellt. Es wird beschlossen, die Beantragung
ab Januar und über einen zu definierenden
Zeitraum zu öffnen. Weiterhin gilt zu
klären, ob das Stipendium über die Stiftung
ausgezahlt werden darf (s. o.).
TOP 7: Wissenschaftlicher Beirat, Arbeitsgruppen
Johannes Gehron
(entfällt)
TOP 8: Tagung 2018/19
Frank Münch, Elrina Joubert-Hübner
F. Münch berichtet über den aktuellen Stand
der Tagung. Die Tagung wird aller Voraussicht nach sehr gut verlaufen. Die Preisverleihungen werden alle am Sonntagmorgen
vor dem eigentlichen Beginn des Thementages abgehalten. Das Feedback für die Tagung wird von den Teilnehmern nach der
Tagung eingeholt. Für die Tagungspräsidentschaft 2019 wird Fr. E. Joubert-Hübner aus Hamburg berufen. Der Vorstand
begrüßt es sehr, dass zum ersten Mal eine
Tagungspräsidentin die Leitung übernehmen wird.
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TOP 9: PR für Nachwuchs in der Kardiotechnik
Vorstellung eines PR-Konzeptes (Fa.
NIC Kommunikation, Berlin) anhand
der Berufsbetreuer (ca. 7000 Leute). Fr.
Melzer stellt die Möglichkeiten eines
maßgeschneiderten PR-Plans vor. Die Module könnten sich über Evaluation, Maßnahmenplan, Präsentation, Medien und
nötige Partnerschaften erstrecken. Ein Angebot soll bis Anfang bzw. Mitte Januar abgegeben werden.
TOP 10: Junges Forum, Aktionen 2019
Jan Turra, Michael Baumgärtner
Das Junge Forum (JF) hat momentan
7 Mitglieder, zwei neue werden erwartet.
Mitglieder bis 5 Jahre nach Abschluss von
Studium oder Ausbildung können am JF
teilnehmen. Wahlen werden im gleichen
Zyklus wie die von der DGfK abgehalten. Die Wahlen werden intern abgehalten.
Hr. J. Turra stellt den Fortbildungskalender
für 2019 vor. Möglich sind Anmeldungen
aus allen Kreisen der KT, allerdings sind
die Teilnehmerplätze limitiert. Am Samstagabend findet ein Come Together für alle
Teilnehmer der Tagung im Coyote Cafe
statt.
Ziele des JF für 2019:
– neue MG einwerben
– Kontakte zu den Hochschulen/Ausbildungsstätten verbessern
– in der Programmkommission mitarbeiten
– ein neues Fortbildungsprogramm erstellen
– die Mitgliederliste unterstützen (Aktualisierung)
– die Internetseite des JF weiter ausbauen
Mit kollegialem Gruß
G. Hipp
Schriftführer DGfK

European Board of
Cardiovascular Perfusion

Für das Herbstmeeting 2018 des EBCP in
Mailand/Italien waren für Deutschland anwesend: Frank Merkle (Acting General
Secretary), Jan Schaarschmidt (Delegierter für Deutschland) und Dr. Adrian Bauer (Accreditation Sub-Committee). Carole Hamilton (Academic Committee) fehlte
entschuldigt.
EBCP Prüfung 2018
Insgesamt meldeten sich europaweit
45 Kollegen/innen aus 10 Ländern zur
schriftlichen Prüfung des EBCP an. Dieses
Jahr waren 2 deutsche Teilnehmer dabei.
Die deutsche Prüfung wurde an der Akademie für Kardiotechnik in Berlin absolviert.
Die Prüfungen fanden am 16. und 17. November statt.
Im Rahmen der Harmonisierung hatten
insgesamt 16 der Absolventen der Ausbildung bzw. des Studiums Kardiotechnik an
der Akademie für Kardiotechnik Berlin des
Jahres 2018 das ECCP beantragt und haben
dies mittlerweile erhalten (1 ECCP noch
offen). Drei Absolventen der Hochschule Furtwangen (HFU) erwarben ebenfalls
das Zertifikat, weitere vier Zertifikate sind
noch in Bearbeitung.
Rezertifikationsstatus in Deutschland
Für das Jahr 2019 ist eine Umfrage aller
kardiotechnischen Abteilungen in Deutschland geplant. Dies soll der Aktualisierung
der EBCP-Datenbank bezüglich aller momentanen ECCP-Halter, ihres jeweiligen
Rezertifikationsstatus’ und der Gewinnung
des Überblicks über die genaue Anzahl der
in Deutschland tätigen Kardiotechniker/
innen dienen. Hierfür bitte ich alle Abteilungen um ihre Unterstützung und bedanke
mich vorab recht herzlich.
Rezertifikation 2018
An dieser Stelle nochmals die Bitte an alle Kollegen und Kolleginnen, die noch
nicht bis zum Jahresende 2018 ihre Rezertifikationsunterlagen eingesandt haben (letzte Rezertifikation Ende 2015),
ihren Antrag & alle erforderlichen Dokumente bitte schnellstmöglich einzureichen. Bezüglich der Zahlung der Gebühr
von EUR 60,– für den 3-Jahreszeitraum
wird zunehmend die direkte Überweisung
auf das Konto des EBCP bevorzugt. Dies
kann unkompliziert per Überweisung unter
Angabe des Namens, der ECCP-Nr. und
„Recertification“ (BNP Paribas Fortis, Belgium, IBAN: BE89 0018 3269 7485, BIC/
Swift code: GEBA BE BB) erfolgen.
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Site-Visits/Re-Akkreditierungen von
Ausbildungsprogrammen
Folgende Site-Visits mit dem Ziel einer Akkreditierung/Re-Akkreditierung der Ausbildungsprogramme fanden im Zeitraum
2017 bis 2018 statt: Warschau (Polen) am
27.10.17 (für 5 Jahre akkreditiert); Coimbra (Portugal) am 12.01.18 (nicht akkreditiert); Belgrad (Serbien) am 10./11.05.18
(für 5 Jahre akkreditiert); Kiew (Ukraine)
vom 27.–29.09.18 (für 2 Jahre akkreditiert).
Folgende Site-Visits mit dem Ziel einer Akkreditierung/Re-Akkreditierung der
Ausbildungsprogramme sind für 2018/
2019 geplant: Hochschule Furtwangen HFU
(Deutschland), Liége und Leuven (Belgien),
Paris (Frankreich), Leiden (Niederlande),
Porto und Lissabon (Portugal), Barcelona
(Spanien) und Zagreb (Kroatien).
Umzug des EBCP
Hiermit möchte ich darauf hinweisen, dass
der Umzug des EBCP einschließlich Postanschrift und Bankkonten mit Wirkung
vom 1. Juli 2018 aus dem Vereinigten Königreich (UK) nach Brüssel/Belgien erfolgreich vollzogen wurde. Die neue Postanschrift des EBCP lautet: The European
Board of Cardiovascular Perfusion, Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussels, Belgium. Informationen über das neue Online-Zahlungssystem sind unter https://www.ebcp.eu zu
finden. An dieser Stelle möchte ich auch
darum bitten, bei Zahlungen an das EBCP
zunehmend auf die EBCP-eigene Bankverbindung per üblicher IBAN/BIC-Überweisung zurückzugreifen (BNP Paribas Fortis,
Belgium, IBAN: BE89 0018 3269 7485,
BIC/Swift code: GEBA BE BB).
18. ECoPEaT-Konferenz 20. Oktober
2018 in Mailand
Dieses Jahr lag die Teilnehmerzahl bei 432.
Um die Kapazität des Veranstaltungsraumes nicht zu überschreiten, musste bei anhaltendem Besucherinteresse das Registrierungsdesk leider vorzeitig geschlossen
werden. Eine anschließende Online-Umfrage mittels „SurveyMonkey“ (80 Teilnehmer) ergab eine sehr gute bis gute Zufriedenheit mit dem Meeting insgesamt
(57,5 % sehr gut, 40 % gut, 2,5 % schlecht;
n = 80). Ein Großteil der Teilnehmer
würden die Konferenz weiterempfehlen
(96,25 % ja, 3,75 % nein; n = 80). Die wissenschaftliche Qualität der Präsentationen
wurde wie folgt bewertet:
1.) eingeladene Sprecher 68,25 % mit sehr
gut, 28,57 % gut, 3,17 % schlecht; n = 68;
2.) Abstract-Präsentationen 21,43 % mit
sehr gut, 78,57 % gut, 0 % schlecht; n = 28;
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3.) präsentierte Poster 5,71 % mit sehr gut,
71,43% gut, 22,86% schlecht; n = 35;
4.) die „Speeddate with the Industry“Session 35 % mit sehr gut, 61,25 % gut,
3,75 %; n = 80.
Unter den Themenvorschlägen für die
nächsten Jahre waren ein größerer Anteil
an Kinderperfusion, ECLS/ECMO, Simulation und Ausbildung. Auch zeigte die
Umfrage, dass eine größere Anzahl von
Kollegen/innen durch das erschwerte direkte Sponsoring, bedingt durch die neuen
Eucomed-Medtech-Regularien, Schwierigkeiten bezüglich der Teilnahme an der
Konferenz haben (hat keinen Effekt auf
die Teilnahme 52,50 %, hat Effekt auf die
Teilnahme 47,50 %; n = 80). Eine Mehrheit der Befragten unterstützt die Idee, für
nicht-EBCP-zertifizierte und registrierte
Teilnehmer eine moderate Tagungsgebühr
zu erheben. Das übergeordnete Ziel bleibt
jedoch die Gebührenfreiheit des Meetings. Hierfür gibt es bereits Zusagen seitens der Industrie für die nächsten Jahre.
Generell wird zu einem vermehrten Einreichen von Abstracts aus dem Bereich Kardiotechnik/Klinische Perfusion aufgerufen. Hierbei geht der Aufruf insbesondere
an alle akademisch interessierten und engagierten Kollegen/innen. Die Präsentationen der Konferenz und auch die der letzten ECoPEaT-Tagungen finden Sie zum
Nachschauen auf der Website des EBCP
unter https://www.ebcp.eu/european-conference-presentation.html.

des EBCP zu finden (https://www.ebcp.eu/
online-payments.html).
2) Für das Jahr 2019 ist seitens des „Quality & Outcome Subcommittee“ des EBCP
die Veröffentlichung eines gemeinsam mit
der EACTS und EACTA erstellten Konsensusreports „Cardiopulmonary Bypass“
geplant. Das mittel- und langfristige Ziel
ist weiterhin die Erstellung von Guidelines
„Cardiovascular Perfusion“ mit dem Ziel
einer europaweiten Berufsanerkennung parallel zu den jeweils nationalen Bemühungen der einzelnen Fachgesellschaften.
3) Eine Testphase bezüglich einer zumindest teilweisen Software-basierten Digitalisierung des Rezertifikationsprozesses mit
dem Software-Tool/ App „Twizzit“ wurde
in die Wege geleitet. Die Testphase findet
in Belgien statt und umfasst vorerst die belgischen Kollegen/innen. Mit dem System
soll u. a. das automatische Erinnern des nahenden Rezertifikationszeitpunktes und
das Versenden der jeweiligen Rechnungen
für die anfallende Gebühr verbunden sein.
Die Testphase ist bis Ende 2019 angesetzt.
Jan Schaarschmidt
(Nationaler Delegierter des EBCP für
Deutschland)

Sonstiges
1) Auf der Tagung des EBCP wurde eine
moderate Erhöhung der Gebühren für die
Akkreditierung von Ausbildungseinrichtungen, die Durchführung der schriftlichen
Prüfungen und der 3-jährigen Rezertifikationszyklen beschlossen. Dieser Schritt
wurde u. a. durch die allgemein gestiegenen Kosten für z. B. Reisen zu den Standorten der Ausbildungszentren und Prüfungsorte notwendig. Die Anhebung erfolgt
unter Heranziehung des Bruttosozialproduktes der einzelnen Mitgliedstaaten und
bildet sich in 3 Kategorien ab. Deutschland
findet sich in Kategorie 1 wieder. Dies bedeutet eine Anhebung der Gebühr für den
Erwerb des ECCP bzw. die Teilnahme an
der schriftlichen Prüfung von momentan
EUR 160,– auf 200,–. Die Gebühr für die
Rezertifikation steigt um EUR 12,– auf
60,– für den jeweiligen 3-Jahreszeitraum.
Die neuen Gebühren treten ab 01.01.2019
in Kraft. Die letzte Anhebung der Gebühren liegt mehr als 10 Jahre zurück. Weitere
Informationen hierzu sind auf der Website
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Förderpreise

Diese Auszeichnungen sollen Kardiotechnikern einen zusätzlichen Anreiz geben,
Originalarbeiten einzureichen, aber auch
besonders Erstautoren auf dem Weg unterstützen, regelmäßig Fachbeiträge in der
Zeitschrift KARDIOTECHNIK zu veröffentlichen. Auch dieses Mal wurden diese Förderpreise und damit die Autoren der
vom wissenschaftlichen Beirat bewerteten
besten Beiträge des Jahrgangs 2017 durch
die Firma Terumo Deutschland GmbH unterstützt. Die Bekanntgabe der Preisträger
und Übergabe der Preise fand im Rahmen
der Eröffnungsfeier des Thementages der
47. Internationalen Jahrestagung der DGfK
durch Michael Brauner in Wiesbaden statt.
Die Preise in Höhe von 800 und 500 Euro
gingen an folgende Kardiotechniker:
Preis A für die beste Originalarbeit:
Als beste Originalarbeit wurde die Arbeit
von Torsten Müller aus Bernau mit dem
Titel „Evaluation des klinikspezifischen
internen Gerinnungsmanagements“ bewertet, die in Heft 04/2017 veröffentlicht
wurde.
Preis B für die beste Erstveröffentlichung:
Die beste Erstveröffentlichung kommt aus
Zürich, dem Stadtspital Triemli. Herr Rainer Schieb hat mit dem Titel „ECMO bei
infarktbedingter
Ventrikelseptumruptur
zur hämodynamischen Stabilisierung und
Verschiebung der Operation aus der Akutphase“ im Heft 03/2017 der KARDIOTECHNIK mit der besten Erstveröffentlichung überzeugt.
Herzlichen Glückwunsch an die Autoren
und Gewinner und vielen Dank für die Unterstützung und Förderung an die Firma
Terumo, Eschborn!
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Prämierung des Tagungspreises,
Wiesbaden 2018

Die Ausschreibung der beiden bestbewerteten Beiträge in diesem Jahr als Kombination aus dem besten Abstract und Vortrag
ergab folgende Gewinner:
Der Preis für den besten Abstract und
Vortrag der Fachgesellschaft DGfK ging an
Frank Born aus München mit „Einsatz eines Adsorbers in der Chirurgie des Aortenbogens mit Herz-Kreislaufstillstand“. Dieser Preis wurde von der DGfK unterstützt.
Der Preis der Fachgesellschaft DGTHG
wurde in diesem Jahr wieder von der Firma
Köhler Chemie gestiftet und ging an Sina
Stock aus Lübeck mit dem Aufsatz „Interventioneller Verschluss der Ausflussprothese linksventrikulärer Unterstützungssysteme als Alternative zur Explantation“.
Der Preis für die Gewinner betrug jeweils 1.000 Euro und steht den Gewinnern
zur persönlichen Verfügung.
Der Nachwuchsförderpreis wurde in
Wiesbaden dem bestbewerteten Beitrag
als Kombination aus dem besten Abstract
und Vortrag aus dem Vortragsblock „Sitzung der Jungen Foren“ vergeben. Dieser
ging an Jan Turra aus Heidelberg mit dem
Vortrag „Kinetik des zerebralen Sauerstoffwechsels in Relation zur Anfahrgeschwindigkeit der Herz-Lungen-Maschine für die
extrakorporale Zirkulation“. Der Preis für
den Gewinner betrug 500 Euro und steht
dem Gewinner zur persönlichen Verfügung. Dieser Preis wurde ebenfalls von der
Firma Köhler Chemie unterstützt.
Des Weiteren wurde der erste Posterpreis für das bestbewertete Poster, als
Kombination von Poster und Vortrag, an
Melanie Mantl aus Hannover vergeben.
Thema des Posters war ein „Leistungsvergleich (in-vivo) zweier Oxygenatoren für
den neonatologischen Bereich“. Der Posterpreis wurde durch die Firma CORMED
Medizintechnik GmbH & Co. KG unterstützt. Der Preis für die Gewinnerin betrug
250 Euro und steht der Gewinnerin zur persönlichen Verfügung.

48. Internationale Jahrestagung
und 11. Fokustagung Herz in
Wiesbaden 2019

Die kommende Internationale Jahrestagung der DGfK und gemeinsame Fokustagung Herz der DGTHG und DGfK wird
im Herbst dieses Jahres das zweite Mal in
Wiesbaden stattfinden. Dazu treffen sich
vom 22. bis 24. November 2019 hoffentlich wieder viele Teilnehmer aus der Kardiotechnik, Herzchirurgie und Industrie.
Die Tagungspräsidenten stehen bereits
fest. Elrina Joubert-Hübner aus Hamburg
wird für die DGfK als Tagungspräsidentin
und Ingo Kutschka aus Göttingen für die
DGTHG als Tagungspräsident durch die
Tagung führen.

Neue Tagungspräsidenten: Elrina JoubertHübner aus Hamburg, Ingo Kutschka aus Göttingen
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Das Josef Güttler Stipendium

Die Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik e. V. (DGfK) hat im Gedenken an ihren 2017 verstorbenen Gründungsvater das
Josef Güttler Stipendium (JGS) initiiert,
welches zur Nachwuchsförderung für herausragende Studienleistungen im Bereich
der Kardiotechnik vergeben wird.

Ziel ist es, Studentinnen und Studenten
zu motivieren, auf wissenschaftlichem Niveau zur Weiterentwicklung der Kardiotechnik beizutragen. Studien-, Bachelorund Masterarbeiten sowie Promotionen,
die sich mit kardiotechnischen Themen beschäftigen, können hierzu einen wertvollen
Beitrag leisten.
Das Stipendium umfasst eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 200 € pro
Monat bei einer maximalen Förderdauer von 3 Jahren. Es werden höchstens für
drei Personen gleichzeitig Stipendien vergeben. Stipendiaten sind berechtigt, diese
Mittel studien- bzw. projektbezogen nach
eigenem Ermessen zu verwenden. Die
DGfK erwartet von den Begünstigten am
Ende der Zuwendungsperiode eine Rückmeldung über den Verlauf des Studiums,
im Speziellen über die wissenschaftlichen
Aktivitäten sowie die Bereitschaft, hierüber auf der Jahrestagung der DGfK mit einem Vortrag zu berichten und die Ergebnisse als Originalarbeit in der Zeitschrift
KARDIOTECHNIK zu veröffentlichen.
Bewerbungsvoraussetzungen
Bewerben können sich Studentinnen und
Studenten, die noch mindestens 1 Semester an einer Hochschule mit kardiotechnischem Schwerpunkt/ kardiotechnischer Vertiefungsrichtung oder einer
vom EBCP akkreditierten Ausbildungsstätte immatrikuliert sind. Voraussetzung
für den Erhalt des Stipendiums ist der
Nachweis der besonderen Eignung durch
die Einreichung folgender Unterlagen:
– Aussagekräftiges Bewerbungsschreiben, in dem Sie uns von Ihrer Motivation
zur Bewerbung um das Stipendium berichten
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– 
Empfehlungsschreiben einer lehrberechtigten Person Ihrer Ausbildungseinrichtung
– Leistungsnachweise aus dem bisher absolvierten Studium
– Angaben über bisherige Arbeiten oder
geplante wissenschaftliche Aktivitäten
auf dem Gebiet der Kardiotechnik
Die Auswertung der Bewerbungen unterliegt dem Stipendiumsrat, dem folgende
Personen angehören:
Dr. rer. medic. Dipl.-Ing. D. Buchwald
Hr. A. Philipp
Prof. Dr.-Ing. C. Benk
Dipl.-Med. Päd. F. Merkle
Dipl.-Ing. J. Optenhöfel
Der Stipendiumsrat schlägt nach Bildung einer übereinstimmenden Meinung
dem Vorstand der DGfK eine Bewerberin
oder einen Bewerber zur Förderung vor.
Der Vorstand entscheidet auf dieser Basis
unabhängig über die Mittelzuteilung. Ein
rechtlicher Anspruch auf Förderung kann
durch die Einreichung der Bewerbungsunterlagen zu keinem Zeitpunkt abgeleitet
werden.
Die erste Förderung beginnt im Jahr
2019. Die Bewerbungsfrist hierfür endet
am 30.04.2019. Die Bewerberinnen und
Bewerber werden im Mai 2019 über die
Entscheidung in Kenntnis gesetzt.
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden
Sie bitte zusammen mit dem auf der Internetseite (www.dgfkt.de) als Download bereitgestellten Antragsformular an stipendium@dgfkt.de

J.Güttler beim Zusammensetzen der 276 wiederverwendbaren Metall- und > 300 Plexiglasteilen der Mayo-Gibbon HLM (Düsseldorf
1960) für den Zusammenbau im ETO-Gassterilisator

Junges Forum der DGfK – ein
Rückblick auf die Jahrestagung
2018 und Ausblick auf das Fortbildungsprogramm 2019

Auch aus dem letzten Jahr können wir, das
Junge Forum der DGfK, zum dritten Mal in
Folge über eine erfolgreiche Teilnahme und
Mitarbeit an der Jahrestagung berichten.
2018 hat die 47. Internationale Jahrestagung
und 10. Fokustagung Herz der DGfK unter dem Motto „Human Factors“ erstmalig
in Wiesbaden stattgefunden. Wir haben das
Team der Programmkommission tatkräftig
unterstützt und zum einen wieder einen eigenen Vortragsblock beim Kongress gestaltet und auch erstmalig eine SamstagabendVeranstaltung auf die Beine gestellt.
In der Sitzung der Jungen Foren am
Samstagnachmittag wurden sieben Abstracts vorgestellt. Unter den Vorträgen befanden sich Bachelor- wie auch Masterthesen von Studenten aus der HFU-Hochschule
Furtwangen University, der Akademie für
Kardiotechnik in Berlin und der FH AachenUniversity of Applied Science. Den Nachwuchsförderpreis, gestiftet von der Dr. F.
Köhler Chemie GmbH, aus der „Sitzung der
Jungen Foren“ gewann Jan Turra mit seinem Vortrag über „Kinetik des zerebralen
Sauerstoffwechsels in Relation zur Anfahrgeschwindigkeit der Herz-Lungen-Maschine für extrakorporale Zirkulation“.
Die BE CONNECTED Veranstaltung am
Samstagabend, die 2018 zum ersten Mal für
alle Kongressteilnehmer gemeinsam organisiert wurde, war ein voller Erfolg mit über
300 Besuchern. Ein gemütliches Ambiente
mit reichlich Essen sorgte für anregende Gespräche unter Newcomern und Professionals.
Außerdem haben wir eine Arbeitsgruppensitzung abgehalten, um weitere
Schwerpunkte für das kommende Jahr zu
planen und zu besprechen.
Zum einen wurden zwei Workshops mit
Berlin Heart in Berlin und mit Medtronic
in den Niederlanden organisiert. Informationen zu den Workshops, wie die Anmeldungen, sind auf unserer Webseite des Jungen Forums (www.jungesforum-dgfk.de)
zu finden.
– 
EXCOR Workshop der Berlin Heart
Academy 6.–7. März 2019 in Berlin
– Kardiotechniker Fortbildung Medtronic
13.–14. Mai 2019 in Kerkade, Niederlande
Zusätzlich werden weitere Simulator-Tage
in Kooperation mit der Hochschule VS und
der AfK geplant.
Weiter wurde Jan Turra zum Sprecher
des Jungen Forums gewählt, Michael
Baumgärtner wurde zum stellvertretenden
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Sprecher und Jana Nester zur Schriftführerin gewählt. Wir freuen uns außerdem, weitere Mitglieder im Jungen Forum begrüßen
zu dürfen, die uns in Zukunft unterstützen
werden. Insgesamt sind wir im letzten Jahr
von sieben auf zehn Mitglieder gewachsen. Ob in der Ausbildung, dem direkt angehängten Bachelor-/ Masterstudium und
der Promotion, jeder ist herzlich willkommen. Deswegen möchten wir Euch dazu
aufrufen, uns über die Webseite des Jungen
Forums zu kontaktieren und Euren Beitrag
zu unserer gemeinsamen Arbeit zu leisten.

Junges Forum mit Niklas Sturm, Jan Turra, Michael Baumgärtner, Jana Nester, Nicola Kwapil,
Lars Saemann

Vorstandsneuwahlen bei der
DGfK

Auf der 47. Mitgliederversammlung am
Samstag, dem 24. November 2018 in Wiesbaden, wurde anlässlich der 47. Internationalen Jahrestagung der DGfK der Vorstand
neu gewählt.
Ich möchte mich an dieser Stelle noch
einmal herzlich bei allen Kollegen für die
hervorragende Zusammenarbeit bedanken.
Wir haben intensive und auch manchmal
turbulente 9 gemeinsame Jahre im Vorstand
der DGfK zusammengearbeitet. Dabei habe ich nicht nur Kollegen kennengelernt,

sondern vielmehr auch Freunde gewonnen.
Wir haben viel bewegt und wir werden diesen Weg auch mit dem neuen Vorstand konsequent weitergehen.
Lieben Dank Kollegen!
Euer Adrian
Dr. Adrian Bauer
PhD, ECCP
Präsident der DGfK
Leitender Klinischer Perfusionist Kardiotechnik
MediClin Herzzentrum Coswig

Neu gewählter Vorstand von links: Jan Turra (Beisitzer), Markus Rudloff (Schatzmeister), Adrian Bauer (Präsident), Frank Münch (Vizepräsident),
Wolf-Ingo Wiese (Beisitzer), Jörg Optenhöfel (Beisitzer) und Sebastian Schmidt (Schriftführer)
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Gerhard Lauterbach
*28. März 1947

†21. November 2018

Kardiotechniker der ersten Stunde,
Gründungsmitglied,
1. Vorsitzender und Ehrenmitglied
Leider hat die Deutsche Gesellschaft für
Kardiotechnik e. V. mit Gerhard Lauterbach einen ihrer bekanntesten und angesehensten Repräsentanten völlig unerwartet
verloren. Sprach man von der Kardiotechnik in Deutschland, war über Jahrzehnte
sein Einfluss prägend.
Nach seiner Ausbildung als Elektro-,
Mess- und Regeltechniker arbeitete er von
1971 bis zu seinem Ausscheiden an der
Universitätsklinik Köln in der Herzchirurgie, davon 33 Jahre als leitender Kardiotechniker. Dort war er von Beginn an am
Aufbau und der Entwicklung dieser Abteilung beteiligt.
Am 25. Juni 1971 zählte Gerhard Lauterbach mit 24 weiteren Teilnehmern zu
den Gründungsmitgliedern des Verbandes der Kardiotechniker Deutschlands
(VdKD) mit dem Ziel, diesen neuen Beruf in Deutschland zu etablieren. Einer
der ersten Beschlüsse dieser Mitgliederversammlung war die Berufsbezeichnung
„Kardiotechniker“. Im Mai 1983 richtete er als leitender Kardiotechniker die 12.
Kardiotechniker-Tagung in Köln aus, 15
Jahre später im Mai 2000 die 27. Internationale Jahrestagung in Würzburg.

Im Mai 1984 wurde er erstmalig als
Schriftführer in den Vorstand des VdKD
gewählt. Ein Jahr später wurde er 1. Vorsitzender. In dieser Position prägte er bis
zu seinem Ausscheiden 2009 maßgeblich
die berufspolitische Entwicklung der Kar-

diotechniker. Für seine Verdienste wurde
er, nach 24 Jahren als 1. Vorsitzender, zum
Ehrenmitglied der DGfK ernannt.
Als herausragende Entwicklung unter der
Mitwirkung von Gerhard Lauterbach gilt
die Etablierung von Ausbildungsstätten an
der AfK-Berlin im Jahr 1988, später an der
HS Furtwangen und an der FH Aachen.
2005 nahm er seine Tätigkeit als Dozent
an der FHS Münster auf. Die Wiederauflage und Neuorganisation der Zeitschrift
KARDIOTECHNIK in ihrer heutigen
Form fällt ebenfalls unter seine Federführung. Weitere Entwicklungen in der Kardiotechnik wurden maßgeblich durch ihn
mitgestaltet: die erste Zertifizierung durch
das EBCP im Jahre 1995 mit seiner aktiven Beteiligung und Unterstützung des
EBCP, die Herausgabe des Handbuchs
Kardiotechnik in 1996 und 2002 sowie
die Umstrukturierung und Ausgliederung
der Organisation der Jahrestagung über eine eigenständige Kardiotechnik Verwaltungsgesellschaft mbH 1998.
Die Verdienste von Gerhard Lauterbach in
der Kardiotechnik und sein Lebenswerk
werden alle gebührend bewahren.

„Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren.“
(A. E. Stevenson)
Dieter Lorenz, Bad Nauheim,
und im Namen der
Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.
Der Vorstand
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Jubilare

Neue Mitglieder in der DGfK

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

Wir begrüßen recht herzlich alle, die
bis zum Dezember 2018 als ordentliche
Mitglieder in die DGfK aufgenommen
wurden.
Arenz-Joa, Stefan (Königswinter)
Bachfeld, Sebastian (Hamburg)
Bleuel, Simon (Petersberg)
Burger, Johannes (Homburg)
Dinkel, Felix (Voerde)
Drewa, Christian (Ratingen)
Eisenlohr, Christoph (Reutlingen)
Holder, Samantha (München)
Joubert-Hübner, Elrina (Rellingen)
Kerner, Andrea (Aichach)
Killat, David (Düsseldorf)
Kofler, Katharina (Berlin)
Kuttkat, Klaus-Erik (Meiningen)
Mayer, Simon (Stuttgart)
Mitulla, Fiona (Adelsdorf)
Nester, Jana (Tübingen)
Petschek, Andreas (Rostock)
Pistono, Daniel (Bonn)
Preg, Katrin (Villingen-Schwenningen)
Rösner, Lisa (Freiburg im Breisgau)
Rux, Till (Sehnde)
Sachs, Johannes (Karlsruhe)
Saemann, Lars (Neetze)
Schmidt, Alexander (Merzig)
Schneider, Florian (Mainz)
Steinecke, Matthias (Bremen)
Thiele, Christoph (Loissin)
Ziegler, Lena (Bad Königshofen)

25 Jahre Mitglied
in der DGfK

Hubert Ducke
Ute Gätz
Dietmar Grothe
Alexander Katona
Jürgen Kleinschmidt
Winfried Meier Mecke
Kai Porschitz
Markus Preßmar
Claudia Ridger
Torsten Schlumbohm
Wolfgang Schnur
Michael Schwerin
Florian Stracke
Roman Trautendorfer
Jörg von Manstein
Klaus Waibel

40 Jahre Mitglied
in der DGfK

Ulrich Grzenkowski
Klaus-Dieter Hagedorn
Klaus-Dieter Hanke
Walter Klingelmeier
Hans-Helmut Szmay

25 Jahre

Firmenmitgliedschaft
in der DGfK

Herzlich willkommen!

CORMED Medizintechnik GmbH &
Co. KG
mit den besten Wünschen
A. Bauer, Präsident
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Anzeige

CUSTODIOL

®

www.koehler-chemie.de

HTK-Bretschneider

Basisinformation zu CUSTODIOL®
Zusammensetzung: 1000 ml CUSTODIOL® enthalten: 0,8766 g Natriumchlorid (15,0
mmol); 0,6710 g Kaliumchorid (9,0 mmol); 0,8132 g Magnesiumchlorid Hexahydrat (4,0 mmol);
27,9289 Histidin (180,0 mmol); 3,7733 g Histidinhydrochlorid-Monohydrat (18,0 mmol);
0,4085 g Tryptophan (2,0 mmol); 5,4651 g Mannitol (30,0 mmol); 0,0022 g Calciumchlorid
x 2 H2O (0,015 mmol); 0,1842 g Kalium-hydrogen-2-oxopentandioat (1,0 mmol); Kaliumhydroxidlösung. Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Kardioplegie bei kardiochirurgischen Eingriffen, Organprotektion bei Eingriffen in Blutleere (Herz, Niere, Leber),
Konservierung von Organtransplantaten (Herz, Niere, Leber, Lunge, Pankreas), sowie Venenund Arterientransplantaten und Multiorganprotektion. Gegenanzeigen: Bisher nicht bekannt.
Nebenwirkungen: Bisher keine bekannt. Darreichungsform und Verpackungsgrößen:
Packungen zu 10 Flaschen à 500 ml, Packungen zu 6 Flaschen/Beutel à 1000 ml;
Packungen zu 4 Beutel à 2000 ml, Packungen zu 2 Beutel à 5000 ml. Verschreibungspﬂichtig.
Stand: 08/2015
Pharmazeutischer Unternehmer:
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 14-28
D-64625 Bensheim, Germany
Telefon: +49 6251 1083-0
Fax: +49 6251 1083-146
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KARDIOTECHNIK Stellenanzeigen
universitäts
klinikumbonn
Sie planen für Ihre Zukunft und sind auf der Suche nach einem innovativen sowie
modernen Arbeitsplatz? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Zur professionellen Verstärkung unseres Teams in der Herzchirurgie, Abteilung
Kardiotechnik sucht das Universitätsklinikum Bonn zwei

Kardiotechniker*innen (m/w/d)
in Voll- und Teilzeitbeschäftigung.
Es handelt sich um eine befristete Stelle im Rahmen einer Elternzeitvertretung und um eine unbefristete Stelle.

neuer

Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist ein Studium der Biomedizinischen Technik mit Schwerpunkt
Kardiotechnik oder eine Ausbildung an der Akademie für Kardiotechnik in Berlin.
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik.
Nähere Informationen zu der Position finden Sie unter: www.ukbonn.de/jobsundkarriere

oder

Bewerbungen richten Sie bitte per E-Mail an Herrn Touraj Ahmadpour (touraj.ahmadpour@ukbonn.de)

Version B
3-spaltige Anzeige auf 95 mm
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Willkommen im Team! Die Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen freundlichen und engagierten

Kardiotechniker (w/m)
unbefristet, Voll- oder Teilzeit | Entgelt nach TV-L
Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) umfasst die Medizinische Fakultät und das
Universitätsklinikum. Mit über 7.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die UMG der
größte Arbeitgeber in der Region. Mehr als 65 Kliniken, Institute und Abteilungen stehen
für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung, exzellente Forschung und moderne
Lehre. Göttingen als Stadt der Wissenschaft liegt im Zentrum Deutschlands und die Universitätsmedizin ist vor Ort eingebunden in ein attraktives Netzwerk universitärer und
außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen.
Das Herzzentrum der Universitätsmedizin Göttingen zählt zu den führenden deutschen
Zentren für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. In der Abteilung Kardiotechnik
der Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie arbeitet ein Team von bis zu acht
Kardiotechnikern mit profunder Ausbildung und umfangreicher Erfahrung.
Wir bieten Ihnen:
– ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot
– Betriebliche Gesundheitsförderung
– Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungsmöglichkeiten
– eine zusätzliche Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der
Länder
– einen Arbeitsplatz in einer attraktiven, dynamischen und gleichzeitig historischen Stadt
Ihre Aufgaben:
– konventionelle und minimalinvasive Herzchirurgie und Perfusion bei Erwachsenen
– Kinderherzchirurgie
– Therapie der Linksherzinsuffizienz (LVAD)
– innerklinische sowie interhospitale ECLS Betreuung
– Mitbetreuung interdisziplinärer Forschungsaufgaben
– Einbindung in Ausbildung und Lehre
Einstellungsvoraussetzungen:
– abgeschlossene Ausbildung zum klinischen Perfusionisten / Kardiotechniker (Akademie
für Kardiotechnik - AfK Berlin oder FH Furtwangen) oder Nachweis des European
Certificate in Cardiovascular Perfusion (ECCP)
– Bereitschaft zur Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst
– Intereresse an der kontinuierlichen Weiterentwicklung klinischer Versorgungsprozesse
Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, dann sind Sie der ideale Kandidat für uns
und wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Die Universitätsmedizin Göttingen strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Der beruflichen Teilhabe von schwerbehinderten
Menschen sieht sich die Universitätsmedizin Göttingen in besonderer Weise verpflichtet
und begrüßt deshalb Bewerbungen schwerbehinderter Menschen. Bei gleicher Eignung
werden Bewerbungen schwerbehinderter Personen nach Maßgabe der einschlägigen
Vorschriften bevorzugt berücksichtigt. Wir bitten Sie, eine Behinderung/Gleichstellung
zur Wahrung der Interessen möglichst bereits in das Bewerbungsschreiben aufzunehmen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Universitätsmedizin Göttingen
Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie
Herrn Christian Ulrich
Leiter der Abteilung Kardiotechnik
37099 Göttingen
Tel.: 0551/39-66023
E-Mail: christian.ulrich@med.uni-goettingen.de
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail im PDF-Format
bzw. per Post in Kopie und nicht in Mappen, es erfolgt keine Rücksendung!
Fahrt- und Bewerbungskosten können nicht erstattet oder übernommen
werden.
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HERZ-NEURO-ZENTRUM
BODENSEE
In der landschaftlich reizvollen Bodenseeregion betreiben wir in Konstanz und Kreuzlingen zwei moderne
und leistungsfähige Akutkliniken für Herzchirurgie, Kardiologie, interventionelle Elektrophysiologie und
Neurochirurgie (CH). Zwei klinikeigene Rettungsdienste in Deutschland (einer von fünf ITW-Standorten in
Baden-Württemberg) und der Schweiz, ergänzen das anspruchsvolle, akut- klinische Leistungsspektrum.
Für den Schweizer Standort wird im Frühjahr 2019 mit dem Bau einer topmodernen Klinik begonnen.
Der Neubau auf dem Spitalcampus des Kantonsspitals Münsterlingen, wird über 3 Operationssäle (1 HybridOP), ein Herzkatheterlabor, sowie 18 Intensiv- und IMC-Plätze verfügen. Darüber hinaus ist durch die VAMED
Klinik Zihlschlacht der Betrieb einer neurologischen Frühst-Reha-Station mit 8 Beatmungsplätzen geplant.
Die voraussichtlich 2020 fertiggestellte Klinik ergänzt das bestehende Versorgungsspektrum auf dem
«Spitalcampus Münsterlingen» und wird dadurch optimale Voraussetzungen für die Versorgung unserer über
2000 stationären und 5000 ambulanten Patienten schaffen.
Für die «Abteilung Kardiotechnik» unserer Kliniken suchen wir nach Vereinbarung eine(n) motivierte(n)

Kardiotechniker (w/m/d, Vollzeit, unbefristet)
Ihre Hauptaufgaben:
In Abstimmung mit dem Operateur/Anästhesist selbständige Durchführung der Extrakorporalen
Zirkulation in spezialisierten Anwendungsbereichen der Erwachsenen-Herzchirurgie
Bereitstellung, Bedienung sowie technische Assistenz bei der Implantation von Assist-Systemen wie IABP,
ECMO/ECLS sowie deren Betrieb auf der IPS
Assistenz bei speziellen Behandlungsverfahren wie TAVI sowie Rhythmologie
Technische Bereitstellung von Dialysesystemen auf der IPS
Dokumentation und Qualitätssicherung
Ihr Profil:
Sie haben eine anerkannte Ausbildung als Kardiotechniker/-in
Sie verfügen bereits über mehrere Jahre Berufserfahrung
Sie besitzen die Zertifizierung des "European Board of Cardiovascular Perfusion" (EBCP)
Sie sind eine engagierte und teamfähige Persönlichkeit mit grossem Verantwortungsbewusstsein und
ausgeprägter Sozialkompetenz
Die Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst (Pikett) ist für Sie selbstverständlich
Wir bieten:
Nach einer gründlichen Einarbeitung eine spannende Tätigkeit und regelmässige Fortbildungsmöglichkeiten
Flache Hierarchien und ein gutes Arbeitsklima mit motivierten Ärzte- und Pflegeteams
Eine angemessene Vergütung
Ein hohes Mass an Eigenverantwortung in einem sehr autonomen und dienstleistungsorientierten
Kardiotechnikerteam
Bei Interesse steht Ihnen Herr Christoph Lipps (Leitungsteam Klinische Perfusion) unter der Telefonnummer
+49 (0)7531 897-0 gerne zur Verfügung.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per Post oder E-Mail an Herrn Martin Costa.
Die Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung ist garantiert!
Herz-Neuro-Zentrum
Bodensee AG
Weinbergstrasse 1
CH-8280 Kreuzlingen

X

Telefon
+41 - 71 - 677 51 81
Telefax
+41 - 71 - 672 45 76
martin.costa@herz-zentrum.com
www.herz-zentrum.com

KARDIOTECHNIK 1/2019

Höchste Zeit für Oximetrie-Werte
in der Pädiatrie, auf die man sich
verlassen kann

• Zuverlässige Sensoren, absolute Präzision
• Einfache Anbringung, einfache Handhabung
• rSO2 und SpO2 kombiniert in einem einzigen
tragbaren System
• Sensoren für neugeborene, pädiatrische
und erwachsene Patienten

www.terumo-cvs.com

Kontaktdetails:
TERUMO EUROPE N.V. CardioVascular Systems
ist exklusiver Vertriebspartner für SenSmart™ und EQUANOX™
in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark, Belgien,
der Tschechischen Republik, Schweden, Spanien, Portugal,
der Slowakei & der Schweiz.

TERUMO DEUTSCHLAND GMBH
Ludwig-Erhard-Str. 6 · D-65760 Eschborn
Germany
Telefon: +49 6196 8023 100
E-Mail: Elke.Bednar@terumo-europe.com

Terumo® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Terumo Corporation. SenSmart™ und EQUANOX™ sind Handelsmarken der Nonin Medical, Inc.

Herausgegeben von Terumo Europe N.V. CV198DE-1216 OB-I(12.16)E

Überzeugen Sie sich selbst, warum das
SenSmart™ Universal Oximetriesystem
von Nonin Medical die clevere Lösung ist,
wenn es um präzise, einheitliche und
zuverlässige Messwerte geht, auf die Sie
vertrauen können.
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1. 48. Jahrestagung der DGTHG/51. Jahrestagung der DGPK
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
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2. 29. Symposium Intensivmedizin + Intensivpflege 
20.–22. Februar 2019, Bremen
Info: BTZ – Bremer Touristik Zentrale/Tagungsbüro Intensivmedizin, Frau Karin Rink
Tel.: +49 (0)421 30800 19, Fax: +49 (0)421 30800 3819
E-Mail: intensivmedizin@bremen-tourism.de; Web: www.intensivmed.de

4

3. 8th Euro-ELSO Congress on ECMO-ECLS
10.–13. April 2019, Barcelona/Spanien
Info: Congress and Exhibition Office Interplan AG
Tel.: +49 (0)40 32559030
E-Mail: euroelso2019@interplan.de, Web: www.euroelso-congress.com
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4. 85. Jahrestagung der DGK
24.–27. April 2019, Mannheim
Info: Manon Waas, m:con, Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 4106 102, Fax: +49 (0)621 4106 80 102
E-Mail: manon.waas@mcon-mannheim.de, Web: www.dgk.org

8

5. 18th European Congress on Extracorporeal Circulation Technology
12.–14. Juni 2019, Salerno/Italien
Info: FECECT Office, p/a Moonen Conference Organizers, Pearl Buckplaats 37,
3069 BZ Rotterdam/Niederlande
Postadresse: P.O. Box 84115, 3009 CC Rotterdam/Niederlande
Tel.: +31 (0)104527004, Fax: +31 (0)629 229 655
E-Mail:office@fecect.org oder j.moonen@moonencongresorganisatie.nl;
Web: www.moonencongresorganisatie.nl

8

8
6. 48. Internationale Jahrestagung der DGfK und 11. Fokustagung Herz der DGTHG und DGfK
22.–24. November 2019, 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
4
7. 5. Regensburger Herz-Kreislauf-Tage 
6.–7. Dezember 2019, 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

Anschrift für Autoren bzw. Fachbeiträge
Johannes Gehron, Schriftleiter
Universitätsklinikum Gießen u. Marburg GmbH
Klinik f. Herz-, Kinderherz- u. Gefäßchirurgie
Rudolf-Buchheim-Str. 7, 35392 Gießen
Telefon 06 41 / 985-44 258
Telefon (DECT) 06 41 / 985-44 917
Telefax 06 41 / 985-44 266
Mobil 0171 / 633 47 69
E-Mail:
johannes.gehron@chiru.med.uni-giessen.de
Chefredaktion, Firmenporträts,
Abonnentenservice, Anzeigenverwaltung
Dipl.-Ing. Petra Kirsten-Treptow
Rethkoppel 40 a, 22399 Hamburg
Telefon 0 40 / 2 78 09 144
E-Mail: pkt@kirsten-treptow.de
Lektorat und Schlussredaktion:
Friederike Meltendorf
Telefon 0151 / 156 38 709
E-Mail: f.meltendorf@gmx.de
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Ausland: € 40,– / Einzelheft € 12,–
jeweils zzgl. Versandkosten.
Inlandspreise inkl. ges. MwSt.
Abonnementbestellung schriftlich beim Verlag.
Mindestbezugsdauer 1 Jahr, Verlängerung
jeweils um 1 Jahr, wenn keine Abbestellung
erfolgt.
Kündigung 3 Monate zum Jahresende.
Druckauflage: 1000 Exemplare
Von Autoren gekennzeichnete Beiträge geben
nicht unbedingt die Meinung der Schriftleitung
wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskrip
te übernehmen Herausgeber, Schriftleitung und
Verlag keine Haftung. Mit der Annahme der
Manuskripte von Erstveröffentlichungen er
wirbt der Verlag das ausschließliche Recht der
Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung.
Die in der Zeitschrift veröffentlichten Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich
geschützt. Alle Rechte, insbesondere das der
Übersetzung in fremde Sprachen, Mikroverfil
mung, Speicherung in Datenverarbeitungsanla
gen einschl. Aufnahme in die Internet-Seiten
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
daraus als Einzelkopien hergestellt werden.
ISSN 0941-2670

Weitere TERMINE und HINWEISE FÜR AUTOREN finden Sie auch im Internet unter:
www.dgfkt.de/indexzeitneu.htm sowie ctsnet.org/events
! Angabe der Rezertifikationspunkte ohne Gewähr
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Die KARDIOTECHNIK wird auf chlorfrei
gebleichtem Papier gedruckt.

KARDIOTECHNIK 1/2019

Fluss des

Lebens
Extrusion
Molding
Assembly

RAUMEDIC – seit Beginn der Herzoperationen in Deutschland
Partner der Kardiotechnik und einziger Halbzeuglieferant, der
die Kardiotechniker-Tagung regelmäßig begleitet.
Mit RAUMEDIC ECC noDOP wurde ein Schlauchsystem entwickelt, das in
seiner Blutverträglichkeit kaum zu überbieten und DOP-frei ist. Es fällt damit
nicht unter die Kennzeichnungspflicht von Phthalat.
Fragen Sie den Set-Lieferanten Ihrer Wahl nach RAUMEDIC!
RAUMEDIC AG – D-95233 Helmbrechts – Tel.: +49 9252 359 2499

www.RAUMEDIC.com

www.RAUMEDIC.com

HCU 40
Heater-Cooler Unit
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

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

