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Auch kinderherzchirurgische Eingriffe 
verlagern sich vermehrt zu komplexen Re-
Operationen und erfordern maßgeschnei-
derte EKZ-Systeme, Perfusionsstrategien 
und Organprotektionsmaßnahmen.

Die Tatsache, dass die Jahrestagung 
der DGfK und Fokustagung der DGTHG 
und DGfK nunmehr zum 9. Mal gemein-
sam durchgeführt werden, ist von entschei-
dender Bedeutung und mittlerweile ein 
integraler Bestandteil der berufsgruppen-
übergreifenden multidisziplinären Zusam-
menarbeit von Kardiotechnik, Herzchir-
urgie, Kardioanästhesie, Intensivmedizin 
und Rhythmologie.

Im Rahmen der Sitzung des „Jungen Fo-
rums“ möchten wir unserem Nachwuchs 
eine Plattform bieten, seine wissenschaft-
liche Arbeit auf einem hohen Niveau zu 
präsentieren und zu diskutieren. Zusätzlich 
zum wissenschaftlichen Programm bietet 
das Kongressprogramm praktische Work-
shops zum Thema VAD-Therapie, Rhyth-
mustherapie sowie Management und Pu-
b likationstraining an. Simulator-Trainings 
sowie ablauforientierte Lösungsansätze 
sind dieses Jahr ein wichtiger Aspekt un-
seres Thementages zum Thema ECMO/
ECLS: Anforderungen und Perspektiven. 

Wir laden Sie herzlich zu einem Aus-
tausch wissenschaftlicher Ergebnisse, zur 
kritischen und konstruktiven Diskussion 
sowie zu neuen Ideen im Bereich zielorien-
tierte Therapie und Perfusion ein.

Auch in dieser Ausgabe der KARDIO-
TECHNIK diskutieren wir wieder kritisch, 
aber konstruktiv uns täglich beschäftigen-
de Teilgebiete der Kardiotechnik. In einem 
Übersichtsartikel aus Erlangen werden uns 

aktuelle Daten und Ergebnisse zur Hämo-
filtration und -perfusion präsentiert. Die-
ses eher trivial klingende Thema gewinnt 
an Bedeutung, da uns für den Stoffumsatz, 
im Gegensatz zum Intensivbereich, nur ei-
ne eher kurze EKZ-Dauer zur Verfügung 
steht. Wenn wir dann schnell und viel um-
setzen müssen, kann man die Homöostase 
durchaus in Frage stellen.

Luft als Auslöser für das reversible Ver-
stopfen von Oxygenatoren kann sicher-
lich kontrovers diskutiert werden, dennoch 
führt eine Blut-Luft-Oberfläche bekannter-
maßen durch den Gradienten der Oberflä-
chenspannung an der Grenzfläche zur Rup-
tur von Plasmaproteinen mit der Abgabe 
gerinnungsaktivierender Substanzen [1]. 
Die Arbeitsgruppe aus Vogtareuth berich-
tet nach Umstellung des Primingverfah-
rens und der damit verbundenen Reduktion 
von Restluft über eine geringere Häufigkeit 
von Druckanstiegen während der EKZ. Die 
Blackbox der Gerinnungsaktivierung an 
künstlichen Oberflächen bleibt also nach 
wie vor spannend.
Das vollständige Tagungsprogramm finden 
Sie unter: https://fokuskardiotechnik.de.
Frühbucherrabatte gelten bei Zahlungsein-
gang bis zum 31.10.2019.

Ihre 

Elrina Joubert-Hübner und Ingo Kutschka

[1] Lee WH, Jr., Hairston P: Structural effects 
on blood proteins at the gas-blood interface. 
Federation proceedings 1971;30:1615-1622.

Editorial

es ist uns als Tagungspräsidenten eine gro-
ße Ehre, Sie/Euch im Namen des Kongress-
organisationsteams zur 48.  Internationalen 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiotechnik und der 11. gemeinsa-
men Fokustagung mit der Deutschen Ge-
sellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchi-
rurgie in Wiesbaden begrüßen zu dürfen.

„Pushing the limits“ lautet das Mot-
to, mit dem sich unseres Erachtens alle 
Schwerpunktthemen der Jahrestagung im 
Sinne einer fachübergreifenden Zusam-
menarbeit und Kommunikation passend 
überschreiben lassen: Organprotektion so-
wie anspruchsvolle adäquate EKZ-Verfah-
ren, Perfusionskonzepte bei komplexen 
Aorteneingriffen, mechanische Herz- und 
Lungenunterstützung, innovative Device-
Therapie sowie Hämostase und Gerinnung 
im OP sowie auf der Intensivstation.

Therapie und Technologie befinden sich 
stets im Wandel und viele Attribute dieser 
Entwicklung ermöglichen neue Perspek-
tiven im Hinblick auf potenzielle Versor-
gungskonzepte bei multimorbiden Herz-
patienten. Sie eröffnen neue Perspektiven 
und stellen uns zugleich vor große Heraus-
forderungen. Grenzfälle der Herzmedizin 
stellen ethische Aspekte in den Fokus. Spe-
ziell in der Herzchirurgie steht die Diskus-
sion neuester Erkenntnisse zur Behandlung 
von Patienten mit zunehmendem Alter und 
wachsender Komorbidität im Vordergrund. 

Elrina Joubert-Hübner Ingo Kutschka
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Zusammenfassung
EKZ- und ECMO/ECLS-Systeme sind 
notwendig, um Patienten mit entspre-
chender Indikation adäquat behandeln zu 
können. Der Fremdoberflächen-Blutkon-
takt z. B. bei PVC-Schlauchsystemen der 
EKZ führt zu pathophysiologischen Re-
aktionen mit zum Teil negativen Auswir-
kungen auf den Gesamtorganismus. Die 
dadurch entstehenden, meist zeitlich be-
grenzten Funktionsstörungen werden, als 
Postperfusionssyndrom zusammengefasst. 
Die Kunststoffoberflächen der EKZ lö-
sen eine mehr oder weniger ausgeprägte 
akute unspezifische Entzündungsreaktion 
bei Patienten aus. Die dabei entstehenden 
hochaktiven Substanzen (Infektionsab-
wehr) wie z. B. Interleukine und Komple-
mentfaktoren zirkulieren im Körper ohne 
spezifische Bindung und können Schäden 
an Organsystemen verursachen. Die Nie-
re als relativ sensibles Organ, reagiert oft 
„pathologisch“ auf die EKZ. Ein postope-
ratives akutes Nierenversagen (ANV) ist 
auch heute noch, trotz aller Fortschritte, 
eine ernstzunehmende Komplikation, die 
mit einer hohen Mortalität nach Herzope-
rationen einhergeht. Unbestritten ist, dass 
die unphysiologische Hämodynamik der 
EKZ pathophysiologische Veränderun-
gen auslöst. Allein der Verlust an Pulsati-
lität, die bereits angesprochenen inflamm-
atorischen Reaktionen, die Freisetzung von 
freiem Hämoglobin, eine Vasokonstrikti-
on der glomerulären, afferenten Arterio-
len mit Reduktion des renalen Blutflusses 
und eine Hämolyse sind Teil der toxischen 
Auswirkungen auf die Nieren. Mit einem 
angepassten Cardiac-Output bei normo-
thermer Perfusion und einem optimalen 
Flüssigkeitsmanagement kann dem ANV 
entgegengewirkt werden [1]. Als Perfusio-
nisten erleben wir häufig eine Hypervolä-
mie von Patienten nach Herzoperationen 
mit EKZ. Dies betrifft vor allem die Lun-
gen. Die verschiedenen Arten der Filtration 
und angebotenen Filter bieten unterschied-
liche Optionen, um „toxischen“ Mediato-
ren und der Hypervolämie einzelner Orga-
ne bzw. Organsysteme entgegenzuwirken. 
Eine Kombination aus Ultrafiltration (UF), 
Zero-Balance Ultrafiltration (Z-BUF) und 
modifizierter Ultrafiltration (MUF) geht 
mit einer postoperativen Verbesserung der 

Lungenfunktion einher und konnte v. a. in 
der Kinderherzchirurgie ihre positive Wir-
kung beweisen [2]. Sicher ist zu diskutie-
ren, ob inerte Materialien an der EKZ den 
Einsatz eines Hämofilters noch notwendig 
machen bzw. ob hier im Zuge einer Nut-
zen-Risiko-Abwägung dieser eingespart 
werden sollte. Der Hämofilter ist technisch 
gesehen nur ein weiterer Fremdkörper im 
EKZ-System, der analog pathologische 
Reaktionen im Körper auslöst. Eine Ver-
kleinerung der Kontaktoberfläche sowie 
die Vermeidung eines Blut-Luft-Kontaktes 
würde bei Verzicht auf den Filter die An-
zahl der ausgeschütteten schädlichen Me-
diatoren massiv reduzieren. 

Nichtsdestotrotz haben wir es in der täg-
lichen klinischen Praxis verstärkt mit im-
mer kränkeren, multimorbiden Patienten 
an der EKZ, ECMO oder ECLS zu tun, für 
die wir kardiotechnische Lösungen anbie-
ten müssen, um die krankheitsbedingt be-
stehenden und durch den EKZ-Einsatz 
erzeugten Mediatoren mit negativem Ein-
fluss zu eliminieren. Eventuell ist auch der 
Einsatz von Adsorbern an der EKZ eine zu-
kunftsweisende Möglichkeit, schädliche 
Bestandteile aus dem Blutplasma zu re-
duzieren oder gar zu entfernen. In diesem 
Artikel werden die Wirkweisen, sowie die 
Anwendbarkeit von Hämofiltern und Ad-
sorbern im täglichen Einsatz des Perfusio-
nisten dargestellt und erläutert. 

schlüsselwörter
Hämofiltration, Ultrafiltration, Extrakor-
porale Zirkulation, Akutes Nierenversa-
gen, Adsorber

abstract
Extracorporeal circuits in CPB and ECMO/
ECLS represent a “necessary evil“ for ade-
quately treating patients with a conforming 
diagnosis. The contact of blood to foreign 
surfaces, for instance the PVC tubing of 
CPB components, leads to pathophysio-
logical reactions with corresponding and 
systemic negative effects for the patient. 
Foreign surface contact in the CPB circuit 
trigger, to a greater or lesser extent, an un-
specific inflammatory response in the pa-
tient. The release of highly active substan-
ces such as cytokines and complementary 
factors, intended for infection defense wit-

hout specific targets, can potentially cause 
damage to any organ. The resulting organ 
dysfunction is usually summarized under 
the term post-perfusion syndrome. 

The kidneys are very sensitive towards 
the pathophysiology of ECC. Even today 
postoperative acute kidney injury (AKI) 
remains a severe complication after cardiac 
surgery and is associated with high morbi-
dity and mortality. It is indisputable that the 
altered hemodynamic of CPB has patho-
physiological implications. Loss of pulsa-
tile flow, inflammatory reactions, the pre-
sence of free hemoglobin, hemolysis and 
vasoconstriction of the afferent glomerular 
arterioles with the resulting reduction of re-
nal perfusion are part of the damaging me-
chanism for both kidneys. These causes of 
AKI can be ameliorated with adequate car-
diac output, normothermic perfusion and 
optimized fluid management [1]. As per-
fusionists we often see the development of 
edema after ECC, especially in the lungs. 
Different modes of filtration and various 
filters are available to counteract interstitial 
edema. The use of ultrafiltration (UF), ze-
ro-balance ultrafiltration (Z-BUF) and mo-
dified ultrafiltration (MUF) is associated 
with an improvement in pulmonary func-
tion. The greatest benefits are seen in pe-
diatric patients with the most striking mis-
match between circuit size and body surface 
area [2]. It can be debated whether more in-
ert materials in ECC circuits still require 
the use of hemofiltration or whether filters 
should be restricted in the ECC circuit af-
ter a risk-benefit analysis. From a techni-
cal viewpoint the hemofilter is just additio-
nal foreign surface area in the ECC circuit 
with consecutive pathophysiological reac-
tions. A minimization of foreign surfaces 
as well as avoiding blood-air contact would 
reduce the number of damaging mediators 
released through blood-filter contact. In 
short, what is not released must not be eli-
minated. However, our daily practice sees 
increasingly ill patients with multiple mor-
bidities undergoing ECC or ECMO/ECLS, 
for whom we as perfusionists have to of-
fer solutions to counteract ECC pathophy-
siology and disease-related dysfunctions. 
However, the elimination of immune-ac-
tive mediators, thus diminishing their ne-
gative effects plays an important role. The 

F. Münch, A. Purbojo, R. Cesnjevar, A. Teske
Kinderherzchirurgie Erlangen,  
Universität Erlangen-Nürnberg 

(Leitung: Prof. Dr. med. R. Cesnjevar)

Update Hämofiltration  
und Hämoperfusion 
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Die physikalischen Grundprinzipien al-
ler Blutreinigungssysteme basieren auf 
Diffusion, Osmose, Konvektion, Ultrafil-
tration sowie Adsorption. Ziel ist es, un-
erwünschte pathogene Substanzen mittels 
dafür geeigneter Filtrationsverfahren zu re-
duzieren bzw. wenn möglich zu eliminie-
ren. 

Dialysat
Das Dialysat (Dialysatflüssigkeit) löst 
die harnpflichtigen Substanzen (Giftstof-
fe) während des Dialysevorgangs aus dem 
Blut. Die Zusammensetzung des Dialysats 
entspricht der Elektrolytzusammensetzung 
des Blutes. Hierdurch können dem Pati-
enten eventuelle fehlende Elektrolyte und 
Metaboliten zugeführt werden wie zum 
Beispiel Glukose, Calcium, Magnesium 
oder Natrium-Bikarbonat. Das Dialysat ist 
eine isotonische Vollelektrolytlösung mit 
variablem Kalium- oder Calciumgehalt. 
Im Handlungsbereich des klinischen Per-
fusionisten wird die Hämofiltrations- bzw. 
Dialyselösung als Priming des EKZ-Sys-
tems sowie als Spüllösung bei der Blutauf-
bereitung eingesetzt. Zum anderen wird es 
als Volumenersatz zur isovolumetrischen 
Hämofiltration während der EKZ zuge-
führt. Nebenwirkungen sind bekannt, da-
her müssen Blutwerte wie Natrium, Kali-
um, Kalzium, Glukose und Bikarbonat des 
Patienten kontrolliert werden, um Entglei-
sungen zu vermeiden. 

Dialysemembran
Die mikroporöse Dialysemembran enthält 
viele winzige Poren, die so groß sind, dass 
kleine Substanzen mit einem Molekülge-
wicht < 65 kDa wie Harnstoff, Kreatinin, 
Ionen (Natrium, Kalium, Kalzium, Phos-
phat) von einer Seite zur anderen gelangen 
können. Größere Moleküle und korpusku-
läre Blutbestandteile dagegen wie Blutei-
weiß, Erythrozyten, Leukozyten, aber auch 
Bakterien können die Membranporen nicht 
passieren. Eine Dialysemembran sollte 
man sich als ein schwammartiges Gebilde, 
ähnlich eines Siebes, vorstellen, durch das 
die kleinen Partikel schnell und direkt pas-
sieren können, die größeren können nicht 
passieren (Tab.1). 

filtration an Der eKZ 
Die Platzierung eines Hämofilters paral-
lel zum Kreislauf der EKZ ist die einfachs-
te Form, eine Ultrafiltration in das System 
zu implementieren. Der Hämofilter wird 
als Shunt zwischen der arteriellen Linie 
und dem Kardiotomie-Reservoir platziert. 
Um den hydrostatischen Druck entlang 

rurgischer Patienten verlangen nach geeig-
neten „Tools“ an der EKZ für Kurzzeit- und 
Langzeitperfusionen. Eine vorbestehen-
de Nierenschädigung ist eine dieser rele-
vanten systemischen Begleiterkrankungen. 
Die Belastung des Kreislaufes durch große 
Mengen kristalloider intrazellulärer Kar-
dioplegie auf der einen und kaliumhaltiger 
extrazellulärer Kardioplegie auf der ande-
ren Seite lassen eine intraoperative Hämo-
filtration an der EKZ notwendig werden, um 
sowohl den Volumenstatus als auch den Se-
rumkaliumspiegel im Normbereich zu hal-
ten. Im vorliegenden Update werden die 
verschiedenen Hämofiltrationsverfahren 
und ihre technischen Besonderheiten be-
schrieben. Des Weiteren werden neue An-
wendungsmöglichkeiten der Hämotherapie 
im Kontext der EKZ, ECMO und ECLS be-
trachtet und diskutiert. 

PhysiKalisches PrinZiP
Unter der Annahme, dass die Blutmen-
ge eines Menschen ca. 5 Liter beträgt und 
ca. 300 mal pro Tag beide Nieren durch-
strömt, beträgt hierbei der renale Blutfluss 
rechnerisch bei einem erwachsenen Pa-
tienten ca. 1500 Liter pro Tag. Bis zu ei-
nem Fünftel des Blutplasmas, das durch 
die Niere fließt, wird im Glomerulum ge-
filtert. Die Filtrationsfraktion wird berech-
net, indem die glomeruläre Filtrationsrate 
(GFR) durch den renalen Blutplasmafluss 
dividiert wird. Bei täglich ca. 180 l Primär-
harn entspricht die GFR damit einem Wert 
von 125 ml/min. Die Zusammensetzung 
des Primärharns entspricht mit Ausnahme 
der Makromoleküle, die ab einer Molekül-
masse von 6–15 Kilodalton (kDa) teilweise 
und ab einer Molekülmasse von ca. 80 kDa 
normalerweise zurückgehalten werden, der 
des Blutplasmas. Der Primärharn wird an-
schließend noch sekundär in den distalen 
Nierenabschnitten konzentriert. Bekann-
termaßen übernehmen beide Nieren und 
die Leber im menschlichen Organismus die 
Blutreinigung. Die Nieren entfernen harn-
pflichtige Substanzen und regulieren den 
Wasser- und Elektrolythaushalt sowie das 
Säure-Basen-Gleichgewicht. Die Leber 
als Entgiftungsorgan sorgt für den Abbau 
und die Ausscheidung schwer wasserlösli-
cher toxischer Stoffwechselprodukte über 
die Galle und den Darm bzw. macht Sub-
stanzen wasserlöslich, damit sie über die 
Nieren eliminiert werden können. Beim 
Ausfall dieser wichtigen Organe müssen 
mittels extrakorporaler Systeme diese Auf-
gaben übernommen werden, um dem si-
cheren Tod durch eine schleichende „inne-
re“ Vergiftung zu entkommen.

use of adsorbers in ECC represents another 
promising, alternative for reducing or eli-
minating damaging components dissolved 
in the blood plasma. In this article the me-
chanisms of action as well as the applicabi-
lity of hemofilters and adsorbents in daily 
use by perfusionists are presented and ex-
plained.

Key worDs
Hemofiltration, ultrafiltration, cardiopul-
monary bypass, acute kidney injury, adsor-
bers

einleitung 
Im Alltag des klinischen Perfusionisten ist 
die Membrantechnologie allgegenwärtig. 
Diese Technik findet aber nicht nur in der 
Oxygenatortechnik Anwendung, sondern 
auch in Hämo- und Dialysefiltern. Thera-
pieansätze mit Hämofiltration werden in 
der täglichen Routine angewandt und ge-
winnen immer mehr Einfluss auf die Per-
fusion. Neue synthetische Membranen, 
die gezielt Stoffe bzw. Moleküle aus dem 
Patientenblut separieren bzw. filtern, ver-
sprechen eine bessere Behandlung unserer 
Patienten. Unter dem Begriff Hämofiltra-
tion (HF) wird die „Blut-Reinigung“ zu-
sammengefasst. Das extrahierte Ultrafiltrat 
wird durch eine spezifizierte Substituti-
onslösung ersetzt, um die gewünschte che-
mische Zusammensetzung im Patienten-
blut zu erzielen. Der Begriff Ultrafiltration 
(UF) beschreibt eine Technik zur Hämo-
konzentration, das extrahierte Ultrafiltrat 
wird hierbei nicht ersetzt. Die Einführung 
der Hämodilution bei der extrakorporalen 
Zirkulation (EKZ) im Jahr 1961 mit Hilfe 
von kristalloidem Priming, bahnte der Ult-
rafiltration ihren Weg in die Kardiotechnik 
[3]. Die modifizierte Ultrafiltration (MUF) 
als post-EKZ-Filtration ist seit Anfang der 
90er Jahre, vor allem in der Kinderherzchi-
rurgie, etabliert [4–6]. 

Patienten mit normaler Nierenfunktion 
sind prinzipiell dazu in der Lage überschüs-
sige Flüssigkeit an der EKZ selbständig zu 
eliminieren. Einflüsse der EKZ wie der Ver-
lust der Pulsatilität, inflammatorische Re-
aktionen auf das EKZ-System, Hypother-
mie und auch verminderte Perfusionsdrücke 
können die Nierenfunktion zeitweise beein-
trächtigen. Bei normaler oder mit leicht ein-
geschränkter Nierenfunktion nach EKZ ist 
die Hypervolämie durch diuretische Medi-
kamente meistens schnell reversibel. Soll-
ten diuretische Substanzen nicht mehr den 
gewünschten Effekt erzielen, ist eine Ultra-
filtration indiziert. Die heutzutage vermehrt 
vorhandenen Begleiterkrankungen herzchi-
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Gesamtkörperwassers (Total Body Water 
=TBW). Die Ultrafiltration konzentriert 
wirksam Erythrozyten und Plasmaprotei-
ne [7]. Der signifikante Anstieg des TBW 
ist ein allgemein beobachtetes Phänomen 
während der EKZ aufgrund eines kapilla-
ren Lecksyndroms (capillary leak). Dies 
wird häufig durch Komplementaktivierung 
und Freisetzung von Zytokinen C3a, C5a 
und anderen Mediatoren hervorgerufen [8]. 
Überschüssiges TBW ist die Hauptursache 
für Gewebeödeme und daraus resultieren-
de Organdysfunktionen. Die Zunahme des 
osmotischen Druckes im Plasma durch die 
Ultrafiltration fördert die Resorption aus 
dem Interstitium in das vaskuläre System 
und hilft so ein postoperatives Lungenödem 
zu verhindern. Der Einsatz der Ultrafiltra-
tion zur Hämokonzentration vermindert 
signifikant den Bedarf an Bluttransfusi-
onen und die damit verbundenen Risiken 
in der Herzchirurgie [31]. Verglichen mit 
der Rückgewinnung des Rest-EKZ-Blutes 
nach Aufbereitung durch eine maschinelle 
Autotransfusion, hat die Ultrafiltration den 
Vorteil der Hämokonzentration mit Kon-
zentrationserhöhung des Hämoglobins, der 
Thrombozyten, der Gerinnungsfaktoren 
und des kolloidosmotischen Drucks an der 
EKZ. Die Einfachheit der Kombination ei-
nes Hämofilters mit der EKZ hat nicht nur 
einen Kostenvorteil, sondern erhält auch 
wichtige Gerinnungsbestandteile im Rest-
EKZ-Blut. Plasmaeiweiße, Thrombozyten 
und Fibrinogen würden bei einer Blutauf-
bereitung mittels maschineller Autotrans-
fusion verlorengehen.

aKutes nierenversagen 
Pickering et al. konnten in ihrer Metaana-
lyse mit 242.388 Patienten zeigen, dass 
ein EKZ-assoziiertes akutes Nierenversa-
gen (ANV) bei 18,2 % (Range 1 %–53 %) 
aller Patienten auftritt. Patienten mit ei-
nem ANV nach EKZ weisen ein zweifach 
höheres Mortalitätsrisiko auf [9]. Mur-
phy et al. definieren eine optimale Perfu-
sion aller Organsysteme als wesentlichen 
Garanten für ein bestmögliches Patien-
ten-Outcome. Eine möglichst physiolo-
gische EKZ wird über eine ausreichende 
Sauerstoffversorgung durch einen ange-
messenen arteriellen Blutdruck (MAP), 
optimalen EKZ-Fluss sowie angemesse-
nen Hämatokrit erreicht. Normotherme 
Bedingungen bei adäquatem Säure-Basen-
Management und einem ausreichenden 
Sauerstoffangebot (DO2) sind ebenfalls es-
senziell [10]. Trotz großer Fortschritte in 
der EKZ-Technologie in den letzten Jahr-
zehnten bleiben Mortalität und Morbidi-

chergestellt ist. Ein definierter Shunt kann 
durch eine aktive Hämofiltration mittels 
Pumpe erreicht werden. So kann der EKZ-
Fluss genau um den Hämofilterfluss er-
höht werden. Bei intermittierender Filtra-
tion ist eine Kombipumpe für Kardioplegie 
und Hämofiltation eine gute Lösung, um 
die Anzahl der Rollerpumpen und Kreis-
läufe im EKZ-System zu minimieren. So-
wohl das Priming als auch das „gefange-
ne“ Volumen während der EKZ werden 
dadurch verringert. Im Rahmen einer Ul-
trafiltration wird das extrahierte Ultrafiltrat 
nicht ersetzt, so dass die Blutviskosität zu-
nimmt. Das Hauptaugenmerk der Ultrafil-
tration ist die Elimination überschüssigen 

der Membran, den sogenannten Trans-
membrandruck (transmembrane pressure 
=TMP), zu erhöhen, kann das Lumen mit-
tels Quetschklemme an der Auslassseite 
des Hämofilters verringert werden. Einen 
ähnlichen Effekt erzielen wir durch Erhö-
hung des negativen Drucks auf der Ultrafil-
tratseite mittels Vakuum. 

Die parallele Platzierung des Hämofil-
ters im EKZ-System ist problembehaftet, 
da über den Hämofilter ein Shunt entsteht, 
der einen unkontrollierten Fluss hervor-
ruft. Der Blutflussindex an der EKZ, auch 
als Cardiac-Index (CI) bezeichnet, muss in 
diesem Fall soweit erhöht werden, dass die 
Effektivität der EKZ für den Patienten si-

  Abkürzung
Molekülmasse  

(in Da)

Wasser H2O 18

Natriumchlorid NaCl 58

Harnstoff 60

Kaliumchlorid KCl 75

Kreatinin Krea 113

Harnsäure 168

Glukose 180

Prostaglandin E2 352

Ethylendiamintetraacetat EDTA 380

Prostaglandin 600

Vitamin B12 1.350

Insulin 5.200

Primärharn 6.000-15.000

Heparin 6.000-25.000

Bilirubin 8.000

β2-Mikroglobulin β2M 11.800

Cytochrom c 13.000

Myoglobin 17.000

Tumornekrosefaktor alpha TNF α 17.350

Interleukin 6 IL-6 24.385

freies Hämoglobin fHb 35.000

Hämoglobin Hb 68.000

Serum Albumin 69.000

Fibrinogen 341.000

Tab.1: Molekulargewichte verschiedener Medikamente und Blutbestandteile
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der arteriellen Linie und dem Hartscha-
lenreservoir eingebaut werden kann. Ähn-
lich funktioniert Variante G (Abb. 2), bei 
der das venöse Blut vor dem Oxygenator 
ins Hartschalenreservoir geleitet wird. Bei 
beiden Varianten wird der Blutfluss über 
den Filter passiv durch den arterio-venö-
sen Druckunterschied erzeugt, der in Vari-
ante G höher ist als in Variante B (Abb. 1 
und Abb. 2). Die vorhandene Druckdif-
ferenz reicht in der Regel in beiden Fäl-
len aus, um angemessen zu ultrafiltrieren. 
Zur Leistungssteigerung des Hämofilters 
können am Filtratauslass (Ultrafiltrat) ne-
gative Drücke (bis minus 100 mmHg) an-
gelegt werden. Bei beiden o. g. Varianten 
wird das gesamte Blut zusätzlich über den 
Kardiotomiefilter und den Blutentschäu-
mer des Hartschalenreservoirs geführt. So 
entsteht ein zusätzlicher Blut-Luft-Kontakt 
an der Fremdoberfläche, der wiederum zu 
vermehrten inflammatorischen Reaktio-
nen führen kann. Würde man zur Vereinfa-
chung des Systems das Blut jedoch direkt 
in das Reservoir einleiten, könnte es durch 
Schaumbildung zu Luftembolien kommen.

Variante A (Abb. 1) erscheint im Ver-
gleich besser zu sein. Auch hier reicht das 
Druckgefälle von der arteriellen Linie zur 
venösen Linie aus, um eine angemessene 
Ultrafiltration zu ermöglichen. Es sollte 
auf eine optimale Entlüftung des Hämofil-
ters geachtet werden, da das zurückgeführ-
te Blut in die venöse Linie nicht durch ein 
zusätzliches Filtermedium geführt wird. 
Unterstützend kann der Hämofilter nach 
der Entlüftung gedreht werden. Ein „un-
ten“ befindlicher Filterauslass würde, der 
Schwerkraft geschuldet, kleine Luftbla-
sen am Hämofilter-Auslass zum Patienten 
zulassen. Alle Varianten (A, B, G) haben 
das Problem eines undefinierten Shunts im 
EKZ-System. Ein kontrollierter, definier-
ter Blutflussindex (BFI) an der EKZ über 
die arterielle Pumpe im EKZ-System ist 
mit einem zusätzlichen apparativen Mess-
aufwand verbunden. Die arterielle Pumpe 
könnte nach exakter Messung des Shunt-
flusses um diesen erhöht werden, um wei-
terhin den festgelegten und benötigten BFI 
für den Patienten zu generieren. Selbstver-
ständlich können alle passiven Systeme mit 
einer aktiven Pumpe versehen werden, um 
einen definierten Hämofilterfluss (= Sys-
tem-Shunt) ohne zusätzliche Messungen 
darzustellen. Eine solche Vorgehensweise 
würde zwar das Hämofilter-System ver-
komplizieren, die Perfusion des Patienten 
durch die Flusserhöhung an der arteriellen 
Pumpe (um den Hämofilterfluss) bedarfs-
gerecht optimieren. Gleichzeitig würde die 

kanten Unterschied in den freien Hb- oder 
Haptoglobin-Werten zwischen Patienten 
mit und ohne ANV [17, 18].

Anderesson et al. wiesen nach, dass 
ein hoher präoperativer Serum-Kreatinin-
Spiegel, hohes Alter und postoperative hä-
modynamische Instabilität die Hauptrisi-
kofaktoren für ein akutes Nierenversagen 
darstellen. Der Einsatz einer IABP, ein be-
trächtlicher Blutverlust, der Einsatz von 
Vasopressoren vor EKZ-Beginn, ein peri-
operativer Myokardinfarkt, eine Notopera-
tion und ausgedehnte Transfusionen besa-
ßen ebenfalls einen beträchtlichen Einfluss 
auf das Entstehen eines Nierenversagens 
[19]. Einen hohen „Verdachtsindex“ für 
nichtkardiale Komplikationen scheint die 
Abnahme der Nierendurchblutung in der 
ersten Periode nach hypothermer EKZ zu 
sein. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Versorgung der kompromittierten Splanch-
nikusperfusion sind dann indiziert [20]. 
Letztlich liegt die häufigste Ursache eines 
ANV nach Herzoperationen mit EKZ in ei-
ner nicht ausreichenden Nierendurchblu-
tung mit Ischämiephasen. Diese entstehen 
u. a. durch veränderte suboptimale Bedin-
gungen, z. B. während Flussreduktionen an 
der EKZ, Druckabfällen durch die Narkose 
und das Trauma der Operation per se, aber 
auch durch ein postoperatives Low-output-
Syndrom.

Konventionelle ultrafiltration 
Die konventionelle Ultrafiltration (KUF), 
oft auch als Hämofiltration an der EKZ 
bezeichnet, wird meist angewendet, um 
überschüssiges Volumen aus dem EKZ-
Reservoir zu entfernen und so den Häma-
tokritwert zu erhöhen. Eine zusätzliche Hä-
modilution an der EKZ entsteht z. B. bei 
Anwendung kristalloider Kardioplegie, 
falls diese nicht aus dem Koronarvenen-
sinus abgesaugt wird, sowie durch Volu-
mensubstitution bei schlechtem venösem 
Rückfluss zur Aufrechterhaltung einer ad-
äquaten Perfusion. Intraoperative Volu-
menverluste durch Zwischenspeicherung 
im EKZ-System z. B. in den Saugern, dem 
venösen Reservoir oder in den Pleuren des 
Patienten tragen dazu oft bei. Dieses „ge-
speicherte“ Volumen wird zum Ende der 
Operation ins Reservoir zurückgegeben 
und muss von dort vor der Beendigung der 
EKZ konzentriert werden. Für die Imple-
mentierung eines Hämofilters in das EKZ-
System, stehen mehrere Varianten zur Aus-
wahl, die jede für sich betrachtet werden 
sollte. Variante B (Abb. 1) ist die am häu-
figsten angewandte Applikation, da hier-
bei der Hämofilter sehr einfach zwischen 

tät nach Operationen mit EKZ ein bedeu-
tendes Problem [10, 11]. Natürlich spielen 
nach Beendigung der EKZ die postoperati-
ve Pumpfunktion und damit ein adäquates 
Herz-Zeit-Volumen eine gewichtige Rolle 
für das Outcome, weshalb nicht allein die 
EKZ, sondern auch die patientenbezoge-
nen Risikofaktoren zu beachten sind.

Ein ANV mit verschiedenen Dysfunk-
tionsstufen ist wie zuvor beschrieben ein 
häufiges Vorkommnis nach einer Herzope-
ration. Als primäre Ursachen werden die 
Pathophysiologie der EKZ und die post-
operative Herzfunktion angesehen. Die re-
nale Vasokonstriktion an der EKZ beruht 
wahrscheinlich auf dem Verlust des pulsa-
tilen Flusses, die mit der EKZ verbundene 
plötzliche Hämodilution führt möglicher-
weise zusätzlich zu einer relevanten Hypo-
xie in der renalen Medulla [1, 12]. Ranucci 
et al. beobachteten eine direkte Korrelation 
des ANV durch „exzessive“ Hämodilution 
während der EKZ infolge erniedrigter Hb-
Konzentration. Jeder Hb-Abfall um 1 mg/dl  
am Patienten führte zu einem Anstieg des 
postoperativen ANV-Risikos um 7 %. Ra-
nucci et al. konnten in ihrer Klinik eine si-
gnifikante Reduktion der ANV-Rate von 
5,8 auf 3,1 % (p = 0,001) nach Anpas-
sung ihrer Perfusionsrichtlinien erreichen 
[1]. De Somer et al. konnten ebenfalls ei-
ne Korrelation zwischen ANV und DO2-
Werten unter 272 ml/min/m² (BSA) an der 
EKZ feststellen [13]. Ein weiterer Prädik-
tor für ein ANV stellt die Wiedererwär-
mungstemperatur nach hypothermer EKZ 
dar. Mit einer odds ratio (OR) von 1,52 
(CI95 1,09–1,97) ist eine Oxygenator-Aus-
gangstemperatur über 37 °C für die Dauer 
der Wiedererwärmung, im Verhältnis zu 
36–36,5 °C, ein unabhängiger negativer 
Faktor für das Auftreten eines ANV 
(p = 0,016) [14]. Ein weiterer relevan-
ter Faktor für das Auftreten eines akuten 
Nierenversagens ist die Länge des EKZ-
Einsatzes [15]. Schophka et al. konnten 
darüber hinaus nachweisen, dass eine By-
pass-OP an sich bereits einen Risikofaktor 
für ein ANV darstellt (p < 0,001), da kein 
Unterschied zwischen Bypass-Operation 
mit EKZ verglichen mit off-pump festge-
stellt wurde (p = 0,54). In dieser verglei-
chenden Arbeit besaß die EKZ-Dauer kei-
nen signifikanten Einfluss (p > 0,05) [16]. 
Die EKZ-abhängige Hämolyse wird beein-
flusst durch die EKZ-Dauer und den dazu-
gehörigen Ventsauger-Einsatz. Hämoglo-
bin (Hb) wird freigesetzt und verursacht 
nach Überschreitung der Bindungskapazi-
tät von Haptoglobin eine tubuläre Zellschä-
digung. Allerdings gibt es keinen signifi-
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kung in der Aorta, die durch die MUF-Ab-
nahme entsteht, führt zu einem insgesamt 
erhöhten Cardiac Output (CO). Es resul-
tiert ein Anstieg des arteriellen Mittel-
drucks (MAD) bei gleichzeitig reduzierter 
Volumenbelastung des Herzens [24].

technische besonDerheiten bei 
Der Klinischen anwenDung Der 
muf
Bei der Umsetzung der klassischen MUF 
nach Elliot et al. traten in dem initial pub-
lizierten Setting einige technische Schwie-
rigkeiten auf, die teilweise einen Ab-
bruch der MUF-Therapie zur Folge hatte. 
Säuglinge kühlten u. a. aus, da kein zu-
sätzlicher Wärmetauscher in der MUF-Li-
nie zur Verfügung stand (siehe auch Vari-
ante C (Abb. 1)). Bei zyanotischen Vitien 
nach Palliationen (z. B. Norwood-I-OP) 
war die Sauerstoffkonzentration hinter 
dem Hämofilter so gering, dass der wich-
tige O2-vermittelte Effekt der Senkung 
des PVR ausblieb. Die in der Literatur 
als häufigste Komplikation beschriebene 
Luftansammlung in der arteriellen Linie, 
die durch Ansaugen der arteriellen Kanü-
le an der Aortenwand entsteht, trat auch 
in unserem Setup auf. Zur Volumensub-
stitution aus dem venösen Reservoir muss-
ten Schlauchklemmen umgesetzt und die 
MUF zeitweise unterbrochen werden. Dies 
führte zu Unsicherheiten mit großen syste-
mischen Druckschwankungen und insta-
bileren Patienten in der ersten post-EKZ-
Phase. Mit diesen Problemen konfrontiert, 
wurde eine Modifikation vorgenommen, 
um die „Basic MUF“ anwenderfreundli-
cher und sicherer zu gestalten. Mit der so-
genannten „MUF-DeLuxe“ (Abb. 1, Vari-
ante E), konnten die zuvor beschriebenen 

zifischen Probleme überwunden werden 
konnten [23]. Dieses Beispiel zeigt, dass 
die Z-BUF-Strategie, die einst nur für pä-
diatrische Patienten vorgesehen war, auch 
bei erwachsenen multimorbiden Patienten 
wahrscheinlich ihre Berechtigung besitzt. 

moDifiZierte ultrafiltration 
Die modifizierte Ultrafiltration (MUF) ist 
ein mehrheitlich in der Kinder- und Säug-
lingschirurgie angewandtes Verfahren zur 
Elimination von überschüssigem Gewe-
bewasser nach herzchirurgischen Eingrif-
fen mit EKZ [4, 5]. Nach Beendigung der 
EKZ wird arterielles Blut aus der Aorten-
kanüle entnommen und nach Passage eines 
Hämofilters sowie eines externen zusätzli-
chen Wärmetauschers in den rechten Vor-
hof zurückgegeben (Abb. 1: Variante D). 
Der zusätzliche Wärmetauscher erwärmt 
das zurückgeführte Blut, um ein Ausküh-
len der pädiatrischen Patienten zu verhin-
dern. Ein wesentlicher Effekt der MUF ist 
neben der Hämokonzentration die Senkung 
des pulmonalen Widerstands (PVR). Diese 
entsteht durch das Zuführen von mit Sau-
erstoff angereichertem Blut in die Lungen-
strombahn, was zu einer pulmonal vasku-
lären Dilatation führt. Durch Senkung des 
PVR wird auch der pulmonal arterielle 
Druck (PAP) gesenkt. Die Hämoglobiner-
höhung und Volumenreduktion führt zu ei-
ner Mobilisation von Gewebewasser und 
somit zur Ödemrückbildung vor allem im 
Alveolargewebe. Eine Senkung des PAP 
bzw. PVR führt zu einem erhöhten rechts-
ventrikulären Output und damit zu einer 
Steigerung des Blutflusses zum linken Vor-
hof und erhöht die Vorlast des linken Ven-
trikels. Eine Vorlasterhöhung des linken 
Ventrikels bei gleichzeitiger Nachlastsen-

HF für den Perfusionisten berechenbarer 
werden. Pumpengetriebene Varianten wie 
die Varianten E und F (Abb. 1 und Abb. 2) 
erlauben einen definierten Fluss durch den 
Hämofilter, der nicht nachgeregelt werden 
muss. Beide Filtrationen greifen entweder 
vor bzw. nach der arteriellen Pumpe ein, so 
dass die arterielle Pumpe den echten Fluss 
anzeigt.

Variante E hätte den weiteren Vorteil, 
dass ein erhöhter Gegendruck den TMP er-
höht, was sich auf die Effektivität des Fil-
ters auswirkt. Allerdings müsste ähnlich 
wie bei Variante A der Eintritt von Mik-
roblasen aus dem Hämofilter in die EKZ 
durch das Drehen des Hämofilter zum Fil-
terauslass hin vermieden werden.

Zero-balance ultrafiltration
Die Zero-Balance-Ultrafiltration (Z-BUF) 
wurde erstmals von Journois et al. be-
schrieben. Ziel war es durch „high-
volume“-Filtration und Zero-fluid-balan-
ce-UF die inflammatorischen Mediatoren 
in der Aufwärmphase der EKZ zu reduzie-
ren und dadurch positive klinische Effekte 
zu erzielen. Durch die frühzeitige Entfer-
nung der pro-inflammatorischen Mediato-
ren erreichte Journois eine signifikante Re-
duktion des postoperativen Blutverlustes 
sowie kürzere Beatmungszeiten [21]. Die 
Verringerung von inflammatorischen Me-
diatoren konnten Tallman et al. im Ultra-
filtrat bei erwachsenen Patienten nach-
weisen [22]. Heath et al. konnten anhand 
eines Case Reports darstellen, dass bei ei-
nem 59-jährigen multimorbiden Patienten 
mit Hyperkaliämie, Niereninsuffizienz und 
dementsprechender Volumenüberladung 
mit Hilfe eines ausgereiften EKZ-Ma-
nagements (Z-BUF) diese patientenspe-

Hämofiltrationskonzepte und technische Umsetzung Filtration
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Abb. 1: Arteriell-venöse Ultrafiltration Abb. 2: Veno-venöse Ultrafiltration
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Komplementaktivierung der verschiede-
nen auf dem Markt befindlichen Hämo-
filter ist eine historische Betrachtung. Die 
Entfernung von Entzündungsmediato-
ren, die während einer EKZ entstehen, ba-
siert auf der Annahme, dass biochemisch 
wirksame Moleküle wie z. B. Interleukine 
während der Ultrafiltration herausgefiltert 
werden. Die Elimination dieser Substan-
zen hängt u. a. vom Gesamtvolumen und 
deren Verfügbarkeit im Plasma sowie der 
Bindungsfähigkeit und den Merkmalen des 
biochemischen Moleküls ab [25]. Syste-
misch wirksame Mediatoren wie z. B. der 
Tumor-Nekrose-Faktor (TNF), ein nie-
dermolekulargewichtiges Polypeptid, das 
von Monozyten und antigenstimulieren-
den T-Zellen produziert wird, übt einen 
starken Einfluss auf Endothelzellen aus 
und induziert einen Zustand der Prokoagu-
lation. Die Reduktion des TNF durch Ul-
trafiltration konnte nachgewiesen werden 
[21, 26, 27]. Interleukin-1 (IL-1), ein wei-
teres endogenes Pyrogen, welches auch 
Endothelzellen aktivieren kann, besitzt 
ebenfalls prokoagulatorische Effekte. Jour-
nis et al. konnten mit einer ausgeglichenen 
Zero-Balance-Ultrafiltration (Z-BUF) IL-
1 effektiv herausfiltern [21]. Interleukin-6 
(IL-6) ist ein Zytokin, dessen Spiegel oft 
für die Vorhersage des Patienten-Outcome 
herangezogen wird. IL-6 führt zur Aktivie-
rung von Entzündungsreaktionen und kann 
effektiv während der EKZ-Aufwärmphase 
herausgefiltert werden [21, 27]. Die Frei-
setzung von Interleukin-8 (IL-8) korreliert 
mit der Dauer der EKZ. Die Freisetzung er-
folgt vorrangig während der Aufwärmpha-
se. Nach Filtration konnte, wahrscheinlich 
aufgrund der Molekül-Struktur kein IL-8 
mehr nachgewiesen werden [21, 26]. An-
dererseits konnten Elliot et al. deutliche 
Verringerungen der IL-8-Konzentration im 
Serum nach der MUF zeigen [5]. Ultrafil-
trationsverfahren haben dagegen beim In-
terleukin-10 (IL-10), ein Inhibitor von IL-
1, 6, 8 und TNF, keinen Einfluss [21]. Die 
Komplementfaktoren C3a und C5a spielen 
für Entzündungsreaktionen und die darauf-
folgende Immunantwort eine entscheiden-
de Rolle. C3a triggert die Komplement-
aktivierung, die zur Degranulation von 
neutrophilen Zellen führt. Journois et al. 
konnten eine effektive Entfernung dieser 
Substanzen an der Z-BUF und Andersson 
et al. nach der MUF nachweisen [28, 29]. 
Elastase ist ein Neutrophilen-Enzym, wel-
ches die Integrität von Endothelzellen zer-
stört und auch zu einer Schädigung des 
Lungengewebes beiträgt. Nachdem der 
Siebkoeffizient für dieses Molekül nahe 

nen für bis zu 20 min. ein. In dieser Zeit 
wird, wenn nötig durch Gabe von Fibrino-
gen und gegebenenfalls Thrombozyten-
Konzentrat, die Gerinnung stabilisiert. Ein 
Hb-Anstieg von 1–3 g/dl, bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Gerinnung, wird so unter 
hämodynamisch stabilen Bedingungen er-
reicht [6].

ultrafiltration am ecls/ecmo
Bei der Ultrafiltration an der ECMO verhält 
es sich ähnlich wie bei einer Dialyse. Ei-
ne Hämodialyse sollte kontrolliert über ein 
Hämodialyse-Gerät geschehen und über 
einen „Large Bore“ Drei-Wege-Hahn aus 
der ECMO/ECLS genommen werden und 
nach der Aufbereitung, über einen gelegten 
Sheldon-Katheter, dem Patienten zurück-
gegeben werden. Es besteht vermehrt die 
Überzeugung das aufbereitete Blut wieder 
in den ECMO/ECLS-Kreislauf zurück zu 
geben. Die z. T. schwer kalkulierbaren Un-
terdrücke in den venösen ECMO/ECLS-
Linien, sowie die aus Sicherheitsgründen 
fehlenden Zugänge in dieses System stel-
len dafür eine Hürde dar. Ein unkontrollier-
ter Einsatz des Hämofilters sollte nicht er-
folgen, da die Hämofilter in der Regel zu 
effektiv sind, so dass es zu einer vermehr-
ten Volumenverschiebung kommt und das 
ECMO/ECLS-System durch Volumen-
mangel nicht mehr effizient arbeiten kann.

wirKungen unD limitation Der 
hämofiltration
Wie sehr Medikamentenwirkungen durch 
Hämofiltration beeinflusst werden, lässt sich 
hauptsächlich durch die verschiedenen phy-
sikochemischen Eigenschaften der Substanz 
abschätzen. Dazu gehören Molekülgröße, 
Proteinbindung, Verteilungsvolumen, Was-
serlöslichkeit und Plasmaclearance. Zusätz-
lich zu diesen Substanz-Merkmalen können 
auch technische Aspekte des Filtrationsver-
fahrens Einfluss darauf nehmen, inwieweit 
Substanzen oder Toxine entfernt werden. 
Die Wirksamkeit einer Hämofiltration hängt 
davon ab, welche semipermeable Membran 
verwendet wird. Dies kann eine syntheti-
sche Membran mit einer festen Porengröße 
oder eine natürlich vorhandene Membran, 
wie das Peritoneum bei einer Peritonealdia-
lyse sein. Die Bewegung von Substanzen 
wird weitgehend von der Größe und Polari-
tät der Moleküle in Relation zur Porengröße 
der Membran bestimmt (Tab. 1). 

Über die Wirksamkeit der MUF und Z-
BUF zur Ödemreduktion und Beseitigung 
toxischer und inflammatorischer Subs-
tanzen wurde im „Abschnitt MUF und Z-
BUF“ eingegangen. Die materialbedingte 

technischen Probleme eliminiert und die 
gewünschten positiven Effekte patientensi-
cher umgesetzt werden [6].

oPtimierte muf nach münch  
et al. („muf-DeluXe“)
Die „MUF-DeLuxe“ ist in ihrer Effektivi-
tät und Einfachheit klinisch sehr gut an-
wendbar. Das Patientenblut wird weiterhin 
vor dem arteriellen Filter aus der arteriel-
len Linie entnommen. Zwischen arteriel-
lem Filter und Abnahmestelle setzen wir 
vorher eine Klemme und konnektieren ei-
ne separate Leitung an den arteriellen Fil-
ter. Zur Sicherheit wurde an der Abnahme-
stelle eine Liniendruckmessung etabliert, 
um eine Kontrolle des Sogs in der arteri-
ellen Linie bzw. der Aorta zu besitzen. Ein 
Ansaugen der Aortenkanüle an der Aorten-
wand, welches die Entstehung von Luft-
blasen in der arteriellen Linie zur Folge 
hätte, wird so verhindert. Mit der „MUF-
Pumpe“ sollten maximal 10 % des kalku-
lieren BFI aus der Aortenkanüle gezogen 
(Vermeiden eines „coronary-steal“-Phäno-
mens) und anschließend aktiv in den Hä-
mofilter gepumpt werden. Mit dem Filtrat 
wird auch O2 aus dem Blut gefiltert. Durch 
diese Sauerstoffelimination über die Hä-
mofiltermembran wird die Sättigung und 
die O2-Konzentration des zurückführenden 
Volumens reduziert. Bei der „MUF-DeLuxe“ 
wird das Blut nach der Passage des Hämo-
filters zurück ins EKZ-System gegeben, und 
zwar zwischen arterieller Pumpe und Oxy-
genator. Das von der MUF-Pumpe geför-
derte Blut wird im Oxygenator aufgesättigt 
und erwärmt (Gasblendereinstellung Fluss 
0,2–0,3 l/min/FiO2 = 100 %). Zur Retrans-
fusion wird das hochaufgesättigte warme 
Blut über den arteriellen Filter direkt mit 
Hilfe einer zusätzlichen Standardinfusi-
onsleitung z. B. Heidelberger Verlängerung 
in den rechten Vorhof gepumpt. Volumen-
nachgaben erfolgen mittels der arteriellen 
Pumpe direkt aus dem Reservoir ohne Ver-
änderungen der MUF-Pumpe oder des Se-
tups. Um möglichst kein Patientenblut zu 
verwerfen, wird nach ca. 7–10 min, bei 
leerem Kardiotomiereservoir, die „MUF- 
DeLuxe“ auf direkte Retransfusion aus dem 
Hämofilter umgestellt, während gleichzei-
tig kontinuierlich eine Volumensubstituti-
on mit Vollelektrolytlösung aus dem Reser-
voir erfolgt. So gelingt es, ein entlüftetes 
System für den Notfall bereitzustellen und 
gleichzeitig die komplette Transfusion des 
Patientenblutes aus dem EKZ-System vor-
zunehmen. Das so beschriebene System 
setzen wir bei allen Kinder- und Säuglings-
eingriffen sowie nach Herztransplantatio-
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on sowie dem Umfang der Kardiotomie-
Saugung steht [35, 36]. In schweren Fällen 
können pulmonale und renale Kompli-
kationen sowie ein Multiorgan-Dysfunk-
tions-Syndrom (MODS) auftreten [37]. 
Die Schwere der klinischen Symptomatik 
scheint mit der Höhe der Zytokinspiegel 
zu korrelieren. Die pro-inflammatorischen 
Zytokine IL2, IL6 und TNF-alpha sind un-
mittelbar nach EKZ am stärksten erhöht 
[35, 36, 38, 39]. Anti-inflammatorische Zy-
tokine werden zunächst nur in geringerem 
Ausmaß aktiviert [39]. Der Blutkontakt mit 
den Kunststoffoberflächen des extrakorpo-
ralen Systems sorgt für eine inflammato-
rische Reaktion, die weitaus größere im-
munologische Aktivierung erfolgt jedoch 
durch Luftexposition des Blutes im Reser-
voir und während der Kardiotomie-Absau-
gung. Bei Vermeidung einer Kardiotomie-
Absaugung ist die Zytokinaktivierung und 
das Auftreten einer SHI signifikant verrin-
gert [40].

Eine Hämofiltration an der EKZ kann je 
nach Filter bedingt durch Molekulargröße 
und Hydrophobizität Zytokine nur in ge-
ringfügigem Umfang entfernen. Hämo-
filter werden vornehmlich zur Entfernung 
von überschüssigem Wasser und zur Elekt-
rolyt-Stabilisierung eingesetzt [22, 26].

hämoPerfusion bei Der  
behanDlung einer systemischen  
hyPerinflammation 
In mehreren Pilotstudien wurde versucht 
eine Zytokinreduktion bzw. -entfernung 
mithilfe von Blutreinigungsverfahren zu 
erzielen. Von diesen Verfahren hat nur die 
Hochvolumen-Hämofiltration (HVHF) bei 
der Behandlung des Zytokinsturms in der 
Sepsis eine gewisse klinische Evidenz ge-
zeigt. Das Verfahren kann jedoch, bei Vor-
liegen einer SHI, keine klinisch signifikan-
ten Zytokinmengen entfernen und ist durch 
die starken Flüssigkeitsverschiebungen in 

0,8–5 nm, Oberfläche 850 m2/g-1) mit ei-
ner biokompatiblen Polyvinylpyrrolidon-
Beschichtung [33] (Abb. 3). Diese können 
hydrophobe Substanzen bis zu einem Mo-
lekulargewicht von rund 55 kDa effektiv 
und effizient adsorbieren. Die Adsorption 
geschieht mittels hydrophober Wechsel-
wirkungen. Das Polymer mit seinen spe-
zifischen Eigenschaften ist in der Lage, 
ein breites Spektrum von Substanzen zu 
binden. Der Adsorber kann zusätzlich zur 
Standardtherapie bei Patienten eingesetzt 
werden, die an einer systemischen Hyper-
inflammation (SHI) erkranken, welche oft 
noch als systemic inflammatory response 
syndrome (SIRS) bezeichnet werden. Im 
Rahmen eines sogenannten Zytokinstur-
mes sprechen Patienten nicht ausreichend 
auf Standardtherapiemaßnahmen an, ins-
besondere gelingt oft eine Stabilisierung 
des Kreislaufs nicht. Eine SHI kann z. B. 
nach großen chirurgischen Interventionen, 
wie herzchirurgischen Eingriffen, schwe-
rem Trauma, großflächigen Verbrennun-
gen oder auch im Rahmen von sterilen Ent-
zündungen wie z. B. einer alkoholischen 
Hepatitis und akuten Pankreatitis auftreten. 
Bei einer Sepsis ist laut aktueller Definiti-
on bereits ebenfalls eine SHI vorhanden, 
nämlich eine dysregulierte Immunreaktion 
auf eine Infektion [34]. Der Adsorber bin-
det inflammatorische Mediatoren wie Zy-
tokine, Zellschaden-assoziierte Moleküle 
(Damage associated molecular patterns = 
DAMPs) oder Pathogen-assoziierte Mole-
küle (Pathogen-associated molecular pat-
tern = PAMPS) aus dem Blut an die Ad-
sorberoberfläche, die sich im Inneren der 
Kügelchen befinden.

PathoPhysiologie Der shi  
währenD Der eKZ
Eine EKZ kann eine SHI verursachen, die 
in direktem Zusammenhang mit der Dau-
er der EKZ, der Komplexität der Operati-

Null liegt, ist keine effektive Entfernung 
durch eine Ultrafiltration möglich [26, 30]. 
Myeloperioxidase, ein Enzym welches bei 
der Bildung von freien Sauerstoffradikalen 
eine entscheidende Rolle spielt, kann auf-
grund seiner Molekülgröße von 118.000 
Dalton nicht durch reguläre Filtrations-
verfahren eliminiert werden [30]. Der am 
Endothel wirksame Vasokonstriktor En-
dothelin-1 (ET-1) kann die Entstehung ei-
ner pulmonalen Hypertension bei pädiatri-
schen Patienten nach EKZ initiieren. Eine 
pulmonale Hypertension ist eine häufige 
Ursache für Morbidität und Mortalität nach 
kongenitalen Herzoperationen. Plasma ET-
1 kann effektiv mit einer Z-BUF + MUF re-
duziert werden [31].

aDsorPtion/hämoPerfusion als 
neues KonZePt Der filtration
Die adsorbierende Hämoperfusion ist kein 
Nierenersatzverfahren, sondern bislang 
vor allem ein Behandlungsverfahren bei 
akuten Vergiftungen. Das Blut wird über 
Adsorbenzien (z. B. Aktivkohle) geleitet, 
wodurch fettlösliche oder proteingebunde-
ne Stoffe (z. B. überdosierte Medikamente, 
organische Lösungsmittel, Insektizide, 
Pilzgifte) über den Prozess der Adsorption 
aus dem Blut entfernt werden können (z. B. 
Zytokine, Myoglobin). Adsorbierende Ver-
fahren sind bislang jedoch nur für eine ver-
gleichsweise geringe Zahl von Substanzen 
etabliert. Neben dem Einsatz von Hämofil-
tern in extrakorporalen Kreisläufen gibt es 
ausgewählte Anwendungsfälle einen Ad-
sorber einzeln oder in Reihe mit Hämofil-
tern in die EKZ zu integrieren. Hämofil-
ter und Adsorber können wie im Abschnitt 
konventionelle Ultrafiltration beschrie-
ben in das EKZ-System eingefügt werden. 
Adsorber können ebenfalls in einer By-
pass-/Shuntkonfiguration gut im Rahmen 
der ECMO/ECLS-Therapie Anwendung 
finden. Vorteile bieten hier der geschlos-
sene Kreislauf und, dass der Adsorber 
im Gegensatz zu einem Hämofilter kein 
Volumen, sondern nur z. B. Zytokine ad-
sorbiert. Alternativ können Adsorber auch 
in eine Dialysemaschine integriert werden.

hintergrunD
CytoSorb 300 (Fa. CytoSorbents Inc., 
USA) ist ein CE-zertifizierter Vollblut-Ad-
sorber (CE 0344), der zur Integration in ei-
nen Blutpumpenkreislauf zur Entfernung 
von Zytokinen, Bilirubin und Myoglobin 
zugelassen ist [32]. Die CytoSorb-Tech-
nologie basiert dabei auf einem engen Ver-
bund aus hochporösen Polymer-Kügelchen 
(Durchmesser ca. 450 μm, Porengröße 

Abb. 3: Aufbau des CytoSorbents Adsorber (CytoSorbents Inc.)
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effektiv reduziert werden [55, 56], ebenso 
konnte freies Hämoglobin (Molekülgröße 
35 kDa) erfolgreich aus dem Blut adsor-
biert werden [57].

Es gibt keine Hinweise auf eine signifi-
kante Entfernung von Heparin oder ATIII 
durch den Adsorber von CytoSorbents. Ge-
rinnungsfaktoren werden ebenfalls nicht 
durch diese Art von Adsorber entfernt. Auch 
wenn sie theoretisch klein genug sind, kom-
men sie nur als Komplex vor. Der kleinste 
Komplex ist mindestens 100 kDa groß und 
damit zu groß für eine Adsorption.

aDsorber-vorbereitung  
für Den einsatZ
Einzelne Adsorber benötigen eine Spü-
lung mit einer heparinisierten Kochsalz-
lösung, da Heparin an deren Oberfläche 
adsorbiert wird und eine Aufsättigung mit 
Heparin nötig ist, um eine Adsorption von 
Heparin aus dem Blut zu verhindern. Die 

reaktion mittels Hämoadsorptionstherapie 
kann sich positiv auf die Integrität der en-
dothelialen Glykokalix auswirken und so 
zu einer Aufrechterhaltung der vaskulären 
Barrierefunktion beitragen. Die Adsorber-
Behandlung scheint durch die Reduktion 
toxischer Mediatoren zu einer verbesserten 
Endothelintegrität zu führen, was die un-
terschiedliche Reaktion von Endothelzel-
len eines septischen Patienten vor und nach 
Hämoadsorption zeigt [49]. 

Während dieser Befund in einem Ex-
vivo-Experiment erarbeitet wurde, ist ei-
ne reduzierte Extravasation eine häufi-
ge Beobachtung bei Patienten mit Schock 
und wiederholter Adsorber-Behandlung 
[48, 50].

Bei einem 39-jährigen Patienten mit ei-
nem Acute Respiratory Distress Syndrom 
(ARDS) im kardiogenen septischen Schock, 
der mit einer Kombination aus kontinuier-
licher Nierenersatztherapie, ECMO und 
linksventrikulärem Assist-Device sowie 
Hämoadsorption behandelt wurde, resul-
tierte die Behandlung in einer Reduktion 
Inflammations-assoziierter Parameter so-
wie einer deutlichen Verringerung des Vaso-
pressoren-Bedarfs [47]. Eine rasche hämo-
dynamische Stabilisierung konnte bei einem 
33-jährigen Patienten mit akutem kardio-
vaskulärem Versagen und ARDS (ausgelöst 
durch Staphylococcus Aureus und H1N1-
Pneumonie) berichtet werden, der eine 
Kombinationstherapie aus ECMO und Hä-
moadsorption erhalten hatte [46]. Bei einem 
Patienten mit Infarkt-assoziiertem VSD 
und Multiorganversagen (MOV) führte die 
kombinierte Behandlung aus ECMO und 
Adsorber-Therapie zu einer hämodynami-
schen Stabilisierung, einhergehend mit der 
signifikanten Reduktion von Vasopresso-
ren und der Normalisierung metabolischer 
Parameter [51]. Es deutet somit viel darauf 
hin, dass eine Zytokin-Adsorber-Therapie 
positive Auswirkungen auf die Modulation 
der überschießenden systemischen Entzün-
dungsreaktion haben kann [52].

Neben Zytokinen können auch andere 
Substanzen aus dem Blut durch Adsorption 
eliminiert werden. Myoglobin (Molekül-
größe 17 kDa) konnte unter Adsorber-An-
wendung nachhaltig reduziert werden [53]. 
Gruda et al. konnten die effektive Entfer-
nung eines breiten Spektrums von DAMPs 
(C5a, HMGB-1, procalcitonin, S100A8) 
und PAMPs (Streptococcus pyogenes Exo-
toxin B, Staphylococcus aureus oxic shock 
Syndrom-Toxin –1, Staphylococcus aure-
us Alpha-Toxin) bestätigen [54]. Auch Bi-
lirubin (Molekülgröße 8 kDa) konnte un-
ter Verwendung der Adsorber-Technologie 

der klinischen Routine nicht sonderlich 
praktikabel [41-45]. Zytokin-Adsorber bie-
ten eine höhere Eliminationsleistung oder 
Bindungskapazität für Zytokine als alter-
native Blutreinigungsverfahren. Die Firma 
Gambro hat mit dem Produkt SepteX ei-
nen neueren hochmolekularen Cut-off-Fil-
ter (HCOF) zur Entfernung von Zytokinen 
eingeführt, der jedoch in einer firmenspe-
zifischen Kassette eingebaut und somit in-
traoperativ zur Integration in einen EKZ-
Kreislauf nicht geeignet ist. Allerdings ist 
die HCOF mit der geeigneten Hämodialy-
se-Einheit für den postoperativen Einsatz 
ein alternatives Verfahren zum CytoSor-
bents Adsorber, um Zytokine wirksam zu 
entfernen.

aDsorber im Klinischen setting
Die extrakorporale Membranoxygenie-
rung (ECMO) und extrakorporale Life 
Support-Systeme (ECLS) stellen eine zu-
nehmend angewendete Technologie zur 
mechanischen Unterstützung bei respirato-
rischem und/oder kardiovaskulärem Versa-
gen dar. Bei diesen Patienten wird die kli-
nische Gesamtsituation häufig durch eine 
systemische Hyperinflammation aggra-
viert, die durch die Grunderkrankung, aber 
auch durch die ECMO-Therapie selbst ver-
ursacht sein kann. Diese überschießen-
de systemische Entzündungsreaktion läuft 
grundsätzlich mit ähnlichen klinischen 
Merkmalen ab, egal ob der auslösende Fak-
tor infektiösen Ursprungs (z. B. Sepsis) ist 
oder ob es durch den Kontakt mit Fremd-
oberflächen (z. B. ECMO, ECLS, EKZ) 
zu einer Stimulierung des Immunsystems 
kommt. Beide Szenarien können eine ex-
zessive Freisetzung von Zytokinen und ei-
nen weiteren Anstoß einer sich selbst ver-
stärkenden inflammatorischen Kaskade 
bewirken. In der Konsequenz kann es zu 
Organschäden und Organversagen kom-
men sowie letztendlich zum Tod des Pa-
tienten. Zudem geht dieser Zustand viel-
fach mit einer metabolischen Entgleisung, 
einem Verlust der vaskulären Integrität 
und daraus resultierend einer hämodyna-
mischen Instabilität einher. Eine Kontrol-
le dieses sogenannten Zytokinsturms und 
damit die Abmilderung oder gar Vermei-
dung von Organschäden mittels geeigne-
ter Verfahren stellt ein interessantes und 
angestrebtes Behandlungsziel dar. In Fall-
serien konnte gezeigt werden, dass Hämo-
adsorptionsverfahren zur Reduktion von 
Zytokinen aus dem Blut bei Patienten mit 
hyperinflammatorischen Zuständen zu-
nehmend erfolgreich Anwendung finden 
[46–48]. Die Kontrolle der Entzündungs-

Abb. 4: SHI bei MOV mit und ohne Adsorber- 
Behandlung (CytoSorbents Inc.)
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Heparin keine Hinweise für eine relevante 
Elimination durch den Adsorber von Cyto-
Sorbents vorliegen, gibt es bezüglich Da-
bigatran, Rivaroxaban und Ticagrelor ers-
te Hinweise auf eine Elimination, was für 
bestimmte klinische Fälle nutzbar gemacht 
werden kann [58]. 

Der Einsatz von hochpotenten Throm-
bozytenaggregationshemmern stellt eine 
empfohlene Therapie für die Behandlung 
von Patienten mit akutem Koronarsyndrom 
dar und wird auch in der Prophylaxe nach 
Stent-Implantation standardmäßig einge-
setzt. In den vergangenen Jahren hat sich 
in diesem Zusammenhang der Wirkstoff 
Ticagrelor etabliert. Im Setting notfallmä-
ßiger Herzoperationen bei Patienten unter 
Ticagrelor-Dauermedikation oder bei aku-
tem Infarktgeschehen nach vorangegange-
ner Koronarangiographie mit unzureichen-
der Revaskularisierung geht dies jedoch zu 
Lasten eines höheren Blutungsrisikos oder 
unerwünschter Nebenwirkungen. Starke 
Blutungen unter Ticagrelor können den 
Verlauf im Sinne einer erhöhten Morbidität 
und Mortalität beeinträchtigen. Daher for-
dern die aktuellen Leitlinien ein Absetzen 
von Ticagrelor mindestens 5 Tage vor elek-
tiven Operationen jeder Art, was jedoch 
bei Notfalleingriffen nicht umsetzbar ist. 

knicken von Schläuchen und die Migration 
von Luft durch unsachgemäße Handhabung 
sind auch bei Adsorbern potenzielle Risiken, 
die es zu vermeiden gilt. Um Unterdrücke 
und eine systembedingte Hämolyse zu ver-
meiden, sollten High-flow-Komponenten 
statt Standardkomponenten (z. B. Dreiwege-
hähne, Konnektoren) verwendet werden. Die 
spezifische Laufzeit des verwendeten Adsor-
bers ist unbedingt zu beachten, diese kann si-
gnifikant von der Laufzeit des Hämofiltrati-
onssystems abweichen. Manche Adsorber 
dürfen laut Institut für Umweltmedizin (IFU) 
nur über relativ kurze Zeit (Stunden) im ex-
trakorporalen Kreislauf eingesetzt werden 
und müssen am Ende der Laufzeit unbedingt 
aus dem System entfernt werden (Tab. 2). 
Grundsätzlich wird beim Einsatz von Adsor-
bern in Reihe mit einem Hämofilter ein Ein-
satz vor dem Filter empfohlen, da sich beim 
Volumenentzug im Hämofilter die Viskosität 
des Blutes erhöht und die effektive Blutfluss-
geschwindigkeit reduziert. Damit kann sich 
das Clotting-Risiko erhöhen.

neue einsatZgebiete für herZPa-
tienten
Ticagrelor-Entfernung 
Während für das im Rahmen einer Nieren-
ersatztherapie verwendete Antikoagulanz 

maximale Nutz-Zeit des Adsorbers in ext-
rakorporalen Kreisläufen ist abhängig von 
der Radikalität des Adsorber-Materials auf 
Blut, der Biokompatibilität, Oberfächen-
beschichtung und anderen Parametern, 
die sich auf die Nutz-Zeit auswirken kön-
nen. Moderne größen-selektive, gradien-
ten-basierende, biokompatible Adsorber-
materialien erlauben eine kontinuierliche 
Nutzung. Andere radikale oder auch einge-
schränkt biokompatible Adsorber können 
nur für wenige Stunden pro Tag eingesetzt 
werden (Tab. 2).

in-line-anwenDung mit  
hämofiltern 
Grundsätzlich werden Adsorber als Blood-in-
blood-out-System genutzt, so dass im Gegen-
satz zu Hämofiltern, die Stand-alone-Anwen-
dung von Adsorbern selbst keinen Einfluss auf 
den Volumenstatus des Patienten hat. Adsor-
ber können in Reihe mit Hämofiltern einge-
setzt werden. Die Blutflussgeschwindigkeiten 
und Flusswiderstände des Adsorbers erlauben 
den Einsatz in aktiven, pumpengetriebenen 
wie auch in passiven, durch Druckgradienten 
angetriebenen Systemen. 

Adsorber können genau wie jeder Hämo-
filter in ein EKZ-System eingesetzt und an-
gewandt werden (Abb. 1, Abb. 2). Das Ab-

Typ Name Zulassung Indikation
Vorbe-
reitung 
(min)

Flow  
(ml/min)

Vorbereitung / 
Spülung

Einsatz 

Aktivkohle 
Adsorber 

Adsorba 300c 
(Baxter, USA)

FDA, CE Drugs ca. 15 200
500 ml G 5 % + 
2l heparinisierter 
NaCl 0,9 % (2500 U) 

2–4 h/12 h

Endotoxin  
Adsorber 

Toraymixin-PMS 
(Toray, Japan)

FDA, CE
Lipopolysaccharides,  
Endotoxin, Sepsis 
Schock, MODS > 9

ca. 15 80–120

NaCl 0,9 % (4l) + 
500 ml heparinisier-
ter NaCl 0,9 %  
(4 U/ml) 

2 h/24 h

Mittelmolekül 
Adsorber

Jafron HA330 
(Jafrin Inc., 
China)

China, CE

Drogen, Toxine, Hyper-
inflammation, komplexe 
CPB, MODS

ca. 50 o. A.

500ml G 5 % + 2,5 l 
heparinisierter 
NaCl 0,9 % (6250 U) 
+ 500 ml heparini-
sierter NaCl 0,9 % 
(12500 U) + 500 ml 
NaCl 0,9 % 

o. A.

Mittelmolekül 
Adsorber

CytoSorb 300 
(CytoSorbents 
Inc., USA)

FDA, CE

DAMPS, PAMPS, Zyto-
kine, Bilirubin, Myoglo-
bin, Hyperinflammation, 
komplexe CPB, MODS, 
Sepsis

ca. 5 100–700 2 l NaCl 0,9 % 24 h/24 h

Tab. 2: Typenliste gängiger Adsorber
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sis. J Cardiothorac Vasc Anesth 2012. 26(1): 
64–69
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coronary artery bypass grafting: a matched 
pair analysis. J Cardiothorac Surg 2014; 9: 20
[17] Wetz AJ et al.: Haptoglobin and free hae-
moglobin during cardiac surgery-is there a 
link to acute kidney injury? Anaesth Intensive 
Care 2017; 45(1): 58–66
[18] Ricci Z et al.: High levels of free haemo-
globin in neonates and infants undergoing 
surgery on cardiopulmonary bypass. Interact 
Cardiovasc Thorac Surg, 2014. 19(2): 183–187
[19] Andersson LG et al.: Acute renal failure 
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and risk factors in 2009 consecutive patients. 
Thorac Cardiovasc Surg 1993. 41(4): 237–241
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evaluation of abdominal organs after cardiac 
surgery. J Surg Res 2015. 194(2): 351–360
[21] Journois D et al.: High-volume, zero-ba-
lanced hemofiltration to reduce delayed in-
flammatory response to cardiopulmonary by-
pass in children. Anesthesiology 1996; 85(5): 
965–976
[22] Tallman RD, Dumond M, Brown D: In-
flammatory mediator removal by zero-balan-
ce ultrafiltration during cardiopulmonary by-
pass. Perfusion 2002; 17(2): 111–115
[23] Heath M et al.: Using zero-balance ultra-
filtration with dialysate as a replacement solu-
tion for toxin and eptifibatide removal on a di-
alysis-dependent patient during cardiopulmo-
nary bypass. J Cardiothorac Vasc Anesth 
2016; 30(1): 162–168
[24] Chaturvedi RR et al.: Modified ultrafil-
tration improves global left ventricular systo-
lic function after open-heart surgery in infants 
and children. Eur J Cardiothorac Surg 1999; 
15(6): 742–746
[25] Fernandez CA et al.: A mechanistic mo-
del of plasma filtration. Med Eng Phys 1998; 
20(5): 383–392
[26] Wang MJ et al.: Efficacy of ultrafiltration 
in removing inflammatory mediators during 
pediatric cardiac operations. Ann Thorac 
Surg 1996. 61(2): 651–656
[27] Millar AB et al.: Cytokine production and 
hemofiltration in children undergoing cardio-
pulmonary bypass. Ann Thorac Surg, 1993. 
56(6): 1499–1502
[28] Journois D et al.: Removal of complement 
fragments by ultrafiltration during pediatric 
cardiopulmonary bypass. Contrib Nephrol 
1995; 116: 179–182
[29] Andreasson S et al.: Hemofiltration modi-
fies complement activation after extracorpo-
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terminants of drug loss and concentration. J 
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trafiltration techniques before, during and af-
ter pediatric cardiopulmonary bypass proce-
dures. Perfusion 2012; 27(5): 438–446
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dieser Verfahren darstellt, konnte in mehre-
ren Studien gezeigt werden, dass Adsorber 
des Typs CytoSorb 300 nicht zu einem si-
gnifikanten Albuminverlust und nur einen 
geringen Verlust von Thrombozyten führ-
te [61, 62]. Ein internationales CytoSorb-
Register wurde zur Datenerfassung imple-
mentiert, um die Sicherheit systematisch 
im klinischen Einsatz zu analysieren [63]. 
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Der CytoSorb 300 könnte hier bei aktuell 
fehlendem Antidot eine praktikable Lösung 
zur raschen Entfernung von Ticagrelor aus 
dem Blut bieten. Angheloiu et al. liefern In-
vitro-Daten mit Hinweisen zur effizienten 
Entfernung von Ticagrelor durch Adsorber 
[59]. Die Ticagrelor-Plasmakonzentrati-
on in humanem Vollblut konnte innerhalb 
von drei Stunden um 99 % reduziert wer-
den. Eine intraoperative Anwendung an 
der EKZ bei Notfalloperationen könnte da-
her bei Patienten unter Ticagrelor-Therapie 
sinnvoll sein.

Multifaktorielle Rhabdomyolse
Schelo et al. konnten in einem Case Re-
port die Effektivität des Adsorbers Cy-
toSorb 300 bei akutem Nierenversagen 
durch multifaktorielle Rhabdomyolyse 
feststellen. Indikativ waren Rhabdomy-
olyse-Parameter wie Creatinkinase (CK) 
Werte > 130000 U/l, Laktatdehydrogena-
se (LDH) 3672 U/L, Glutamat-Oxalacetat-
Transaminase (GOT) 651 U/L Kreatinin 
9,4 mg/dl, Harnstoff 174 mg/dl, Tropo-
nin T 142 pg/ml und inflammatorische Pa-
rameter (CRP) 19,5 mg/dl. Nach einem 
Intervall von 24 h erfolgte ein Adsorber-
Wechsel. Nach 10 h konnte die CK-Kon-
zentration auf 16.000 U/L und nach 48 h 
auf 3000 U/L gesenkt werden. Auch eine 
Reduktion der LDH auf 828 U/L und GOT 
auf 91 U/l war in dieser Zeit möglich. Der 
CRP-Spiegel konnte nach 4 Behandlungs-
zyklen von 19,5 auf 0,8 mg/dl gesenkt wer-
den. Durch einen weiteren Muskelzerfall 
stieg das Kreatinin auf ein Peak-Level von 
9,8 mg/dl während der 5 Behandlungsta-
ge an. Eine Kombination von Adsorber mit 
einer Dialyse ist in diesem Fall vorstellbar 
[60]. 

Zusammenfassung
Trotz der bestehenden Herausforderungen 
bzgl. Definition des optimalen Einsatzes 
der Technologie hinsichtlich Timing, Dau-
er, Dosis sowie geeigneter Patientengrup-
pen scheint die Anwendung der Adsorber-
Therapie mit dem CytoSorb 300 nach mehr 
als 50.000 klinischen Einsätzen ohne be-
kannte unerwünschte, produktbezogene 
Nebenwirkungen ein sehr sicheres Verfah-
ren zu sein. Es hat sich gezeigt, dass weder 
das Gerinnungssystem noch das Komple-
mentsystem während der Behandlung kli-
nisch relevant aktiviert wird. Während die 
ungewollte Reduktion von Blutbestandtei-
len wie Albumin und Thrombozyten aus 
dem Blut bei den meisten extrakorporalen 
Blutreinigungstechniken von großem Ein-
fluss ist und einen erheblichen Nachteil 
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AbstrAct
The theory that air is a cause of contact acti-
vation is not new and can be found in other 
disciplines such as deep-sea diving. As ap-
plied to cardiopulmonary bypass (CPB), 
studies have shown that blood activation 
increases when air remains in a membra-
ne oxygenator after priming, which may be 
one of the significant contributory reasons 
for the occurrence of High Pressure Excur-
sions (HPE).

A multitude of causes for HPE during 
CPB has been hypothesized but the true 
cause still remains unclear to this day, as 
it occurs at random and is therefore unpre-
dictable. Since all oxygenators demonstra-
te this phenomenon, it is clearly a combi-
nation of factors involving a sequence of 
events attributed to patient pathology, per-
fusion technique and type of oxygenator 
system; some being greater or lesser than 
others.

Our personal experience: Since Octo-
ber 2012 we have been using the Medtro-
nic Fusion membrane oxygenator with in-
tegrated filter and balance coating. Within 
the first 6 months we experienced 3 HPEs: 
(3/700 cases/year = 0.4 %). Activated Co-
agulation Times were all over 400 sec. 
Lowest temperature was 34 ºC. Recogni-
zing that microair causes platelet activati-
on, we took a critical look at our priming 
technique and noted that we were not ade-
quately removing all air on the venous si-
de of the oxygenator. This was observed 
when the pump flow (roller pump) was re-
duced to zero, and air was seen coming up 
the pre-membrane bubble trap into the ve-
nous shunt line when the oxygenator was 
tapped vigorously. A precise priming tech-
nique was then developed to remove mi-
croair from the venous side of the oxyge-
nator. Since we started using this specific 
protocol for de-airing, we have not experi-
enced another HPE, and to date, this inclu-
des over 4500 units. 

Key Words
High pressure excursion, oxygenator 
thrombosis, platelet activation, fibrinogen, 
cardiopulmonary bypass, denucleation

ZusAmmenfAssung
Die Theorie, dass Luft eine Ursache für 
Kontaktaktivierung ist, ist nicht neu und ist 
auch in anderen Disziplinen wie etwa dem 
Tiefseetauchen zu finden. Angewandt auf 
einen kardiopulmonalen Bypass (CPB) ha-
ben Studien gezeigt, dass die Blutaktivie-
rung zunimmt, wenn nach dem Befüllen 
Luft in einem Membranoxygenator ver-
bleibt, was einer der Gründe für das Auf-
treten eines abnormalen Druckgradienten 
(APG) sein könnte.

Es wurden bereits zahlreiche Gründe für 
einen APG während der Anwendung eines 
CPB angenommen, aber der wahre Aus-
löser ist immer noch unklar, da der APG 
wahllos auftritt und daher unvorhersehbar 
ist. Da alle Oxygenatoren dieses Phäno-
men aufweisen, handelt es sich ganz klar 
um eine Kombination aus allen Faktoren, 
darunter eine Abfolge von Ereignissen, die 
der Pathologie des Patienten zugeschrieben 
werden, die Perfusionstechnik und die Art 
des Oxygenator-Systems. Manche dieser 
Faktoren sind bedeutender als andere.

Unsere persönliche Erfahrung: Seit Okto-
ber 2012 nutzen wir den Medtronic Fusion 
Membranoxygenator mit integriertem Filter 
und Balance-Beschichtung. Innerhalb der 
ersten 6 Monate kam es zu 3 APGs: (3/700 
Fälle pro Jahr = 0,4 %). Alle aktiven Gerin-
nungszeiten betrugen über 400 Sekunden. 
Die niedrigste Temperatur betrug 34 ºC. 
In der Erkenntnis, dass Mikroluftblasen zu 
einer Thrombozytenaktivierung führen, 
unterzogen wir unsere Befüllungstechnik 
einer kritischen Betrachtung und erkann-
ten, dass wir nicht angemessen alle Luft aus 
der venösen Seite entfernt hatten. Dies wur-
de beobachtet, als der Pumpenförderstrom 
(Rollenpumpe) auf Null reduziert wurde 
und bei starkem Ausklopfen des Oxygena-
tors zu sehen war, wie Luft aus der Blasen-
falle vor der Membran in die venöse Shunt-
Leitung austrat. Danach wurde eine präzise 
Befüllungstechnik entwickelt, um Mikro-
luftblasen aus der venösen Seite des Oxy-
genators zu entfernen. Seit wir mit diesem 
besonderen Protokoll zur Entlüftung begon-
nen haben, trat keine weiteren APG auf, bis-
her betrifft dies über 4.500 Einheiten. 

schlüsselWörter
Abnormaler Druckgradient, Oxygenator-
Thrombose, Thrombozytenaktivierung, Fi-
brinogen, kardiopulmonaler Bypass, De-
nukleation

IntroductIon
HPE, pathophysiology and causes

Pathophysiology of HPE
Since the 1990s, articles describing the 
phenomenon of an increase in pre-memb-
rane pressure and fibrin formation found in 
oxygenators under normal ACTs have been 
published [1–11]. Over this span of time, 
such names as High Pressure Drop, High 
Delta P, Trans-Oxygenator pressure gradi-
ent, Oxygenator Thrombosis, White Clot 
Syndrome, cryofibrinogenation, pressure 
excursions, oxygenator vasoconstriction 
and abnormal trans-oxygenator pressure 
gradients have been given to this unusual 
phenomenon. What all the tested systems 
had in common was an increased fibrin gel 
network with platelet deposits on the mem-
brane surface. At the time of these inves-
tigations, HPE was reported as the most 
common adverse event involving membra-
ne oxygenators [13].

When CPB is initiated, a layer of fibri-
nogen immediately coats the hollow fibres. 
Fibrinogen is an important co-factor in pla-
telet adhesion; it is a soluble adhesive pro-
tein and acts as a glue for platelet depositi-
on [3]. If the fibrin gel matrix forms a tight 
network and the platelets become activated, 
the thickness of the pathological fibrin and 
the number of platelet aggregates increases, 
these rapidly block the inlet of the oxygena-
tor, causing a high resistance to blood flow 
and increased pre-membrane pressure. 

Fortunately, most HPE events are transi-
ent, immediately beginning as a steadily in-
creasing pre-membrane pressure that can go 
upwards or greater than 500 mmHg within 
5 minutes on CPB and lasting 15 to 25 mi-
nutes. Blood work taken at this time will 
display markedly reduced platelets of up to 
98 % [11], which eventually return to nor-
mal with no loss of function. Graph 1 shows 
the typical pressure changes during an HPE.
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sociated with CPB, such as administrati-
on of heparin, hypothermia, and low pH all 
play a role in amplifying cryoprecipitation. 
Whatever the cause(s), patients at most risk 
to generate an HPE are those with an in-
creased procoagulatory activity capable of 
forming tighter fibrin gel networks and ac-
tivated platelets.

CPB related causes
Hypothermia 
Hypothermia is an established technique 
used in cardiac surgery and is therefore a 
common denominator in most cases that 
experience HPE. It has been demonstrated 
that large drops in platelet counts occur du-
ring the cooling process due to an increase 
in platelet reactivity with a resultant incre-
ase in fibrinogen binding [19]. Therefore, 
the impact of temperature may be critical 
in individuals who have an increased ten-
dency to form tighter fibrin gel networks. 
Although the occurrence of HPE has been 
reported at normothermia, the influence of 
hypothermia remains key.

Hemodilution
In today’s systems, the priming volume has 
been dramatically decreased and even mo-

some patients are more susceptible to activa-
tion of the complement system, placing them 
at increased risk, with abnormal clotting ten-
dency and reactive platelets [14]. A general 
summary of causative factors from published 
literature revealed a higher incidence of HPE 
in patients who were predominately male, 
over the age of 45 [8], with a presence of co-
ronary artery disease [11], sudden withdrawal 
of aspirin [15] (which promotes tighter fibrin 
formation), increased levels in coagulation 
factors, high fibrinogen, high thrombocytes, 
high von Willebrand Factor, low antithrom-
bin [6], low D-dimers, low protein S [3], and 
low protein C. 

Patients with cold agglutinin disease, or 
antiphospholipid syndrome, when exposed 
to hypothermia were at increased risk for 
HPE [16]. Cryofibrinogen is a term used 
to denote a pathological fibrin in which a 
precipitate forms and this provides a tem-
plate for platelet adhesion [17]. Cryopreci-
pitation is a protein reaction containing a 
large amount of fibrinogen which normally 
precipitates at low temperatures of around 
4 degrees [3]. Studies in cryofibrinogenati-
on showed that in patients who developed 
HPE, a cryoprecipitate occurred at warmer 
temperatures [18]. Events commonly as-

Note: this male patient had a thrombocy-
te count of 250,000 pre-CPB and at time of 
the HPE it was 49,000. As a rule, platelets 
return to normal with no loss of function.

Steps to attenuate this condition should be 
immediately undertaken and include, when 
possible, rewarming the blood [5]. This has the 
effect of reducing viscosity, keeping the plate-
lets from sticking to the surface and pacifying 
the platelets. Any fluid replacement should be 
calcium-free to prevent further platelet aggre-
gation. Even though the use of Sodium nitro-
prusside (SNP) has been reported as a means 
of pacifying platelets during times of HPE in 
animals [16], it has had no significant effect 
in clinical cases [11] [see graph 1 “Treatment 
of HPE”]. If the problem persists and the pro-
cess advances to the non-reversible stage (as 
a result of the platelet degranulation), the gas 
transfer may then become compromised as 
blood is shunted around the hollow fibres, re-
ducing the effective gas transfer surface area. 
In these cases, an oxygenator change-out will 
more than likely be required.

cAuses of hPe 
Patient related causes
The degree to which each individual patient 
responds to complement activation varies as 
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stick to the surface and are more effectively 
removed by thumping techniques. This is 
especially true of non-permeable materi-
als used for the heat-exchangers within the 
oxygenation module in which air is easily 
trapped [27].

the medtronIc fusIon membrAne 
oxygenAtor WIth 25mm IntegrA-
ted fIlter
The Fusion uses a “Progressive Fiber Fil-
tration (PFF)” in its hollow fiber bundle. 
PFF is a method of winding the fiber bund-
le with the polypropylene hollow fiber ma-
terial in such a way that the spaces between 
the hollow fibers get smaller as the bund-
le is formed outward. This creates a back 
pressure within the hollow fiber bundle and 
makes it more efficient in the removal of 
microair. This not only reduces priming 
volume, but smaller bubbles are also trap-
ped before entering the arterial side of the 
oxygenator. Therefore, a rigorous de-airing 
technique should be followed as one would 
de-air an arterial filter. 
1)  The cardiotomy reservoir and the oxyge-

nator are not joined as a single unit. This 
allows the oxygenator to be easily remo-
ved from the holder and held separately 
to remove any air seen on the arterial si-
de of the membrane oxygenator.

2)  The venous side is made partially visib-
le through a clear plastic pre-membrane 
bubble trap with a venous shunt line (at-
tached to the venous line inlet of the car-
diotomy reservoir). During priming, air 
is shunted through this line. This venous 
shunt line is also left open when CPB is 
initiated and during CPB.

3)  The hollow fibers composing the mem-
brane are fitted inside the housing using 
a non-friction fit, which means that there 
is a space between the fiber bundle and 
the housing, allowing more visualizati-
on of any air. 

Our system consists of the Stoeckert S5 
heart-lung-machine with an external roller 
pump. Both pre- and post-membrane pres-
sures are measured. The blood cardioplegia 
line is attached to the top 1/4″ outlet on the 
oxygenator. The pump is primed with 1 li-
ter Jonosteril. 

There are 3 shunts in the system that are 
left open during the whole priming proce-
dure:
1)  venous shunt line from pre-membrane 

bubble trap to the venous line inlet of the 
reservoir 

2) manifold from oxygenator to reservoir
3)  3/16″ line attached to a stopcock in the 

arterial line to the reservoir.

ring CPB but very few articles referring to 
the amount of air that remains in membra-
ne oxygenators after priming and the effect 
this may have on blood activation. The si-
gnificance of this has long been reported 
in the literature in which studies identified 
the effects of microair on platelet activati-
on. One of the first articles, written in 1978, 
stated that “…the elimination of trapped 
gas nuclei from the membrane surface du-
ring priming reduces the initial interaction 
between blood elements and the foreign 
surface.“ [23] The following year, in 1979, 
another article identified that “Trapped air 
bubbles after priming have been strongly 
implicated in the presence of platelet ad-
hesion on exposure of the membrane to 
blood.” [24] This paper also indicated that 
the priming technique was the principle de-
terminant of oxygenator performance, both 
in terms of platelet loss and flow resistance. 
In general, artificial surfaces are intrinsi-
cally prone to activate platelets but when 
microair becomes part of the surface, the 
level of blood activation increases dramati-
cally, which may be a major cause for HPE. 

system PrImIng
Air bubbles have a tendency to stick to sur-
faces, the degree to which depends on the 
material, construction of the oxygenator 
and priming technique. Priming techniques 
vary greatly depending on whether a rol-
ler pump or centrifugal pump are used. The 
practice of gravity versus forced flow, the 
use of carbon dioxide, pulsatile flow, ad-
ding resistance to the arterial line, variation 
in pump flowrate, type of priming soluti-
on, distinct thumping techniques, tempera-
ture of perfusate, and length of circulation 
time all have an influence on how well the 
CPB system is de-aired. Vacuum has been 
shown to be the most efficient method but 
is restricted more to the historical closed 
units such as the silicone membrane [24, 
25]. A patent from 1996, based on the use 
of vacuum, reconfirmed the importance of 
microair elimination stating, “Any residu-
al air activates blood components incre-
asing the potential for high pressure drop 
within the hollow fiber oxygenator.” [26] 
However, in the name of safety, membrane 
oxygenators incorporate a number of gas 
outlets, making vacuum application more 
challenging.

When priming is initiated, there is always 
a certain amount of microair created which 
must be removed. Larger air bubbles are 
more buoyant and rise to the highest point 
and can be easily removed through shunt 
lines. Smaller bubbles have a tendency to 

re so when retrograde autologous priming 
(RAP) is performed. Less hemodilution 
leads to a higher concentration of fibrino-
gen and blood coagulation factors, which 
may influence to a greater degree fibrino-
gen coating and platelet reactivity.

Priming solutions
The initial priming of the CPB system uses 
a crystalloid solution at room temperature. 
Additives, such as albumin or blood are tit-
rated later when priming is complete in or-
der to prevent frothing of the prime. Only 
albumin attenuates platelet activation [20, 
21]. Albumin coats the surface of the hol-
low fibers, reducing the amount of fibrino-
gen or cryofibrinogen adhering to the sur-
face, thus preserving circulating platelets. 
Therefore, when albumin was removed 
from priming solutions, there was a causa-
tive increase in HPE incidences [22].

Oxygenator design 
It is well-known and acknowledged that all 
oxygenators have demonstrated HPE and 
that it has also been associated with chan-
ges in oxygenator designs. The incidence 
of HPE appears to have increased with 
low priming volume oxygenators of less 
than 300 ml because the blood path is nar-
rower and therefore the effect is far more 
noticeable [5]. The latest development in 
membrane oxygenators are those with fil-
ter capabilities integrated in the membrane 
oxygenator, making the system even more 
compact. 

Coated surfaces 
Standardization of coatings for MOs have 
definitely improved blood biocompatibili-
ty. The rate of HPEs is much lower in coa-
ted systems at 0.03 % as compared to the 
uncoated systems at 4.3 %, implying that 
a coated surface is platelet-protective [6]. 
There are several types and strengths of 
surface coatings with a broad range of effi-
cacy. Surface coating improves the blood-
contact surface by making it more uniform, 
and minimizes the absorption of patholo-
gical fibrin, platelets and other blood cells. 
The initial triggering of platelets is redu-
ced, and selective surface adsorption of 
other plasma proteins forms a biocompa-
tible membrane [6].

gme As A cAuse for hPe?
Since the beginning of Cardiopulmona-
ry Bypass (CPB), gaseous micro emboli 
(GME) has continued and remains an is-
sue. There are numerous publications on 
the generation and handling of GME du-
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Therefore, since a good perfusion starts 
well before going on bypass, taking a cri-
tical look at how oxygenators are primed 
is vital.
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our successful elimination of HPEs when 
we changed our priming and de-airing me-
thods, correlated to our analysis. The limi-
tation to our hypothesis is the small number 
of cases and the inability to reproduce the 
results in clinical cases. 

The design of oxygenators varies and 
therefore the priming methods may also ha-
ve to be adjusted. Often the arterial side of 
the oxygenator is easily inspected for any 
evidence of air while the venous side of the 
membrane oxygenator may be completely, 
or to a great degree, concealed inside the 
entrance of the oxygenator and direct visu-
alization is not always possible. It is then 
assumed that if no air is seen on the arterial 
side, or any visible areas that the membra-
ne oxygenator is air-free. It is this undetec-
ted air that remains on the heat-exchanger 
or venous-side of the oxygenator that the 
blood initially comes into contact with 
and becomes activated when going on by-
pass. More research is required in the daily 
practice of de-airing membranes.

Measuring pre-and post-membra-
ne pressure for early detection of an HPE 
and therefore early detection is necessary. 
Complete priming of the oxygenator, slow 
initiation of CPB and leaving the oxygena-
tor venous shunt open all encourage good 
practice.

Other helpful considerations to redu-
ce not only the occurrence of HPE but in-
flammatory reactions in general during 
CPB may also include Heparin coated cir-
cuits, adding albumin to the prime, mini-
mizing cooling and sometime in the future 
again: vacuum priming. 

Potential risk factors presented by each 
patient should be part of a pre-bypass 
check-list to help document important lab 
values such as level of Thrombocytes, Fib-
rinogen, and AT III. 

conclusIon 
The aim of this communication is to high-
light the crucial importance of de-airing 
membrane oxygenators and not to sing-
le out one oxygenator, as it is well docu-
mented that all oxygenators are affected. 
The Medtronic Fusion is our oxygenator 
of choice and is therefore used in our ex-
ample. 

Future research and medical advances in 
technology involving microair are not only 
important to prevent neurological sequelae 
but the attenuation of platelet activation and 
the associated additional inflammatory re-
actions. Our priming technique has clearly 
improved the removal of air, which has re-
sulted in preventing the occurrence of HPEs.

fusIon PrImIng technIque
The arterial line is clamped above the 3 
way-stopcock in which the 3/16″ shunt line 
is attached and connected to the cardioto-
my reservoir.
–  Start Pump flow around 2 to 2.5 l/m to 

de-air the arterial boot tubing.
–  Reduce flow to 1.2 LPM (during this 

time the pressure rises quickly (up to 
200 mmHg).

–  Use this pressure to de-air both pre- and 
post-membrane line pressures.

–  Turn Cardioplegia pump on to 300 ml/
min.

–  Remove the arterial line clamp.
–  Raise the pump flow up to 4 l/m.

To remove air from the arterial side
–  The arterial side is de-aired with the car-

dioplegia running. 
–  Remove the oxygenator from the holder.
–  Manually turn and vigorously tap the 

unit till all air bubbles are removed from 
the oxygenator and arterial outlet.

–  The oxygenator is then placed onto the 
holder and the cardioplegia is turned off.

To remove air from the venous side
–  The arterial pump is turned down to zero. 

This allows larger, buoyant air bubbles 
to rise up into the venous bubble trap and 
the venous shunt line.

–  The arterial pump is turned on again and 
air will be removed via the venous shunt 
line.

–  The arterial pump is again turned down 
to zero.

–  The oxygenator is tapped forcefully to 
dislodge the smaller microair stuck to 
the membrane surface.

–  The arterial pump is turned on again to 
remove the air from the venous shunt 
line.

–  These final steps are repeated until no air 
is seen coming up to the top of the pre-
membrane bubble trap from forceful tap-
ping.

–  Finally, both the arterial pump and car-
dioplegia pump are turned on and the 
oxygenator is removed from the holder 
to make sure there is no air on top of the 
membrane on the arterial side.

*The venous shunt line from the pre-mem-
brane bubble trap is left open with the initi-
ation and duration of CPB. 

dIscussIon
The hypothesis of air as a causative fac-
tor and “missing link” to HPE is based on 
previous studies indicating a definite hig-
her activation of blood. This, along with 

Treatment of HPE 

May include one or all of the below:

–  Begin rewarming (a drop in pre-membra-
ne pressure should occur within minutes)

*Take blood work to confirm low platelet 
count

–  Give only calcium-free solutions!

–  Check for adequate AT III level 

–  Magnesium

–  Infuse platelet passivating agents (decre-
ases platelet adhesion)

–  Epoprostenol (200 ng/kg) [28]

–  Nitroprusside (NO donor) 100–200 mcg; 
drip of 1–5 mcg/kg/min [11, 29]
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Der neue Terumo  
CDI-monITor 550
Das Terumo CDI-Monitorsystem ermög-
licht eine kontinuierliche Überwachung 
von sensiblen Blutparametern und wird 
seit ca. 20 Jahren erfolgreich bei der ext-
rakorporalen Zirkulation in der Herzchirur-
gie eingesetzt. 

Der neue CDI550-Monitor ersetzt das 
bekannte CDI500-Gerät und hält einige 
Neuerungen bereit. Diese umfassen unter 
anderem einen neuen Bildschirm, Anpas-
sungen der Gehäuseverkleidung bzw. des 
Messprobendesigns sowie eine Überarbei-
tung des gesamten elektrischen Systems, 
um den neuesten Standards gerecht zu wer-
den (z. B. IEC-Standard 60601-1, 3rd edi-
tion). Die mit dem CDI500 verwendeten 
Einmalartikel (CDI-Küvette und -Sensor) 
sowie der Kalibrator und die Halter für den 
Monitor und die BPM-Messproben werden 
beim CDI550-Monitor unverändert einge-
setzt. 

Für die tägliche Praxis des Kardiotechni-
kers am interessantesten dürfte die Einfüh-
rung des DO2-Parameters sein, der ein Maß 
für die Sauerstoffbereitstellung an den Pa-
tienten darstellt. Dieser berechnet sich aus 
folgender Formel und wird üblicherweise 
auf die Körperoberfläche des Patienten be-
zogen:

 
[Q = arterieller Pumpenfluss, KOF = Körper
oberfläche]

Hier wurde die international anerkann-
te Formel verwendet, wie sie z. B. von der 
American Society of ExtraCorporeal Tech-
nology (AmSECT) empfohlen wird [1].

Untersuchungen haben gezeigt, dass ei-
ne Sauerstoffunterversorgung, auch schon 
kurzzeitige Sauerstoffdefizite, zu einer 
akuten Niereninsuffizienz führen können. 
In einer kürzlich veröffentlichten multizen-
trischen Studie konnte nachgewiesen wer-

den, dass die Einhaltung einer Untergrenze 
des DO2i-Wertes von 280 ml/min/m2 dazu 
beiträgt, die Inzidenz der Nierenproblema-
tik (AKIN stage 1) bei adulten Patienten si-
gnifikant zu senken [2]. Das Überprüfen 
der Sauerstoffbereitstellung ist Bestand-
teil der Goal Directed Perfusion-Strategie, 
welche eine individualisierte und optimier-
te Perfusion des herzchirurgischen Patien-
ten zum Ziel hat. 

Mit DO2 stellt das CDI550-Monitorsys-
tem insgesamt 12 wichtige Blutparameter 
bereit, die den Kardiotechniker unterstüt-
zen, die extrakorporale Zirkulation sicher 
und kontrolliert durchzuführen.

[1] American Society of ExtraCorporeal 
 Technology: Standards and Guidelines for 
Perfusion Practice (5/23/2017), Standard 9: 
Gas Exchange
[2] Ranucci M et al., Goaldirected perfusion 
to reduce acute kidney injury: A randomized 
trial, J Thorac Cardiovasc Surg Nov 2018; 
156(5): 1918–27
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DO2i [ml/min/m2] = 10 x ((1,36 x Hgb x 
 SaO2) + (0,0031 x PaO2)) x Q/KOF
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Driveline Angle is Crucial for Preven-
ting Driveline Infection in Patients with 
HeartMate II Device
Y. Matsumoto, S. Fukushima, 
Y. Shimahara, K. Yamashita, 
N. Kawamoto, K. Kuroda, O. Seguchi,
M. Yanase, N. Fukushima, H. Shimizu,
J. Kobayashi und T. Fujita

Journal of Artifical Organs (2019) 22: 37–43
DOI:  https://doi.org/10.1007/ 

s10047-018-1074-x

Die Infektion der Driveline gehört zu den 
häufigsten Komplikationen nach der Im-
plantation eines linksventrikulären Herz-
unterstützungssystems (LVAD). Häufig 
werden diese Infektionen durch eine pas-
sive Bewegung der Driveline an der Aus-
trittsstelle ausgelöst. Hierdurch können 
Keime über die Driveline in das Subkutan-
gewebe gelangen und eine lokale Infektion 
auslösen. Das Risiko für die Infektion der 
Driveline ist von dem verwendeten LVAD-
System, der immunologischen Barriere an 
der Austrittsstelle und der Interaktion zwi-
schen der Driveline und dem umliegenden 
Hautgewebe abhängig. Aufgrund dieser 
Tatsachen stellten die Autoren die Hypo-
these auf, dass der Austrittswinkel der Dri-
veline ebenfalls einen direkten Einfluss auf 
das mögliche Auftreten einer Driveline-In-
fektion hat.

Um ihre These zu beweisen untersuch-
ten die Autoren insgesamt 71 Patienten, de-
nen in den Jahren 2013 bis 2017 ein LVAD 
implantiert wurde. Die Patienten wurden 
nach der Implantation über einen Zeitraum 
von 24 Monaten observiert. Bei insgesamt 
10 Patienten konnte eine Driveline-Infek-
tion nachgewiesen werden. Der durch-
schnittliche Zeitraum zwischen Implanta-
tion und dem Auftreten der Infektion bei 
diesen Patienten betrug 9,4 Monate. Bei 
allen 71 Patienten wurde der Austrittswin-
kel der Driveline am ersten postoperativen 
Tag mittels einer Röntgenaufnahme ermit-
telt. Der Austrittswinkel wurde dabei durch 
eine Tangentiale der Driveline und einer 
horizontalen Linie gebildet. Die Auswer-
tung der Daten zeigte einen Cut-off-Punkt 
von 41°. Bei den Patienten, bei denen der 
Winkel der Driveline kleiner als 41° Grad 
war (horizontale Ausleitung der Driveline), 
zeigten sich signifikant weniger Driveline-
Infektionen im postoperativen Verlauf.

In der abschließenden Diskussion ihres 
Artikels kommen die Autoren zu dem Er-
gebnis, dass die Infektion der Driveline ein 
multifaktorielles Geschehen ist. Ein As-
pekt, der bei zukünftigen Implantationen 
solcher Systeme jedoch beachtet werden 
sollte, ist der Austrittswinkel der Driveline.

Marc Wollenschläger, Bad Nauheim

Clinical Relevance of Histopathologic 
Analysis of HeartMate II Thrombi
L. S. Kreuziger, M. S. Slaughter, 
K. Sundareswaran, A. E. Mast

ASAIO Journal 2018 Nov/Dec; 64(6):
754–759
DOI: 10.1097/MAT.0000000000000759

10 % aller Patienten, die mit einem links-
ventrikulären Unterstützungssystem 
(LVAD) versorgt werden, entwickeln trotz 
Antikoagulation und Thrombozytenaggre-
gationshemmern eine Thrombose inner-
halb des Pumpensystems. Mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 24 % können diese 
Patienten an den Folgen des resultierenden 
Schlaganfalls innerhalb der ersten 3 Mo-
nate nach der Pumpenthrombose verster-
ben. Die Entstehung bzw. Entwicklung der 
Thrombenentstehung wurde bisher kaum 
untersucht. 

Die Arbeitsgruppe der vorliegenden 
Arbeit hat aus 17 HeartMate II LVAD-
Systemen 28 Thromben gewonnen und 
diese immunhistochemisch auf ihre Be-
standteile untersucht. Sie konnten dabei 
2 Gruppen identifizieren: 8 von 28 Throm-
ben entwickelten sich im in- bzw. outlet der 
Pumpe (Gruppe 1, 28 % aller Thromben), 
während die verbliebenen 20 Thromben 
am axialen Rotorsystem entstanden (Grup-
pe 2, 72 % aller Thromben). Nach grober 
Sichtung schienen die Thromben homo-
gen im Sinne von gemischten Thromben 
aus Fibrin und eingelagerten Erythrozyten 
zu bestehen. Nach Färbung zeigte sich in 
der ersten Gruppe ein Netzwerk aus Fibrin, 
von Willebrand Faktor (vWF), Leukozyten 
und Thrombozyten. In der zweiten Gruppe 
waren die Thromben eher ringförmig auf-
gebaut und mit Thrombozyten laminiert. 
Die Ringstrukturen bestanden dabei dann 
aus dichtem Fibrin und von Willebrand 
Faktor und variierten im Aufbau von 1 bis 
7 Ringen. Die Autoren postulierten deswe-

gen ein zeitlich abhängiges Wachstum der 
Thromben.

Thrombozyten bzw. Leukozyten konn-
ten nicht in allen Fällen nachgewiesen 
werden, im überwiegenden Maß bestan-
den die Thromben aus Fibrin und vWF. 
Im Gefäßsystem mit dem modulierenden 
Endothel entstehen Abscheidungsthrom-
ben durch Thrombozyten mit einer kor-
respondierenden Bildung eines Fibrin-
netzwerkes. Bei den LVAD-Thromben 
waren Thrombozyten nur vereinzelt zu er-
kennen, Abscheidungsthromben wurden 
hier deswegen ausgeschlossen. Die Auto-
ren schließen daraus, dass die Aktivierung 
an den künstlichen Oberflächen nicht im 
Sinne einer endothelialen Veränderung mit 
der Beteiligung von Thrombozyten Fibrin, 
sondern ausschließlich durch eine Aktvie-
rung des Faktor XII des Kontaktsystems 
stattfindet. Eine Reduktion der Thromben-
last kann damit nicht durch die klassische 
Kombination von Vitamin-K-Antagonis-
ten und Thrombozytenaggregationshem-
mer erreicht werden. Langfristig wird hier 
nur ein Durchbruch möglich sein, wenn die 
Kontaktphase als Initiator des intrinsischen 
Gerinnungspfades inhibiert werden kann.

Johannes Gehron, Gießen

Meta-Analysis and Trial Sequential Ana-
lysis Comparing Percutaneous Ventri-
cular Assist Devices versus Intra-Aortic 
Balloon Pump During High-Risk Percu-
taneous Coronary Intervention or Cardi-
ogenic Shock
S. A. Rios et al. 

Am J Cardiol 2018; 122: 1330–38
DOI:  https://doi.org/10.1016/ 

j.amjcard.2018.07.011

Die intraaortale Ballonpumpe (IABP) und 
perkutane Kurzzeit-Unterstützungssys-
teme werden häufig bei Patienten im kar-
diogenen Schock oder bei Koronar-In-
terventionen eingesetzt. Das Ziel dieser 
Metaanalyse war es, den Nutzen und den 
Schaden einer IABP mit perkutanen Kurz-
zeit-Unterstützungssystemen zu verglei-
chen, welche als präventive Maßnahme 
während Koronar-Interventionen mit ho-
hem Risiko oder als unterstützende Maß-
nahme während eines kardiogenen Schocks 
eingesetzt wurden. 
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Studien und auch an der geringen Anzahl 
von Patienten in den jeweiligen Studien. 
Weiterhin wurde die mechanische Kreis-
lauf-Unterstützung mittels ECLS nicht in 
die Analyse mit einbezogen.

Obwohl sich das Gebiet der perkuta-
nen mechanischen Kreislaufunterstützung 
rasch weiterentwickelt und die Fallzahlen 
zunehmen, fehlt es an randomisierten, kon-
trollierten Studien mit großen Patienten-
zahlen, welche jedoch dringend notwendig 
wären, um eindeutige Schlussfolgerungen 
zu ziehen und auch Therapieempfehlungen 
aussprechen zu können.

Sven Maier, Freiburg

12 Monaten) Gesamt-Mortalität. Die An-
wendung der perkutanen Kurzzeit-Unter-
stützungssysteme schien im Vergleich zur 
IABP mit mehr unerwünschten Ereignis-
sen (akute Nierenschädigung, Ischämie der 
Extremitäten, Infektionen, schwere Blu-
tungen und Gefäßverletzungen) verbunden 
zu sein. In der Trial Sequential Analysis 
konnte dies jedoch nicht bestätigt werden.

Die Autoren merken an, dass die Meta-
Analyse mehrere Einschränkungen hat: Al-
le eingeschlossenen RCTs unterliegen ei-
nem hohen Risiko für Verzerrungen bei den 
Ergebnissen. Weiterhin ist es schwierig, aus 
den Ergebnissen eindeutige Schlussfolge-
rungen zu ziehen. Dies liegt zum einen an 
der geringen Anzahl von eingeschlossenen 

In PubMed, dem Cochrane Central Reg-
ister of Controlled Trials und EMBASE 
wurde nach randomisierten, kontrollierten 
Studien (randomized control trials (RCTs)) 
und nicht-randomisierten Studien gesucht, 
in denen die Anwendung von perkutanen 
Kurzzeit-Unterstützungssystemen und An-
wendung der IABP verglichen wurden. 
Insgesamt fanden die Autoren 214 Studien, 
hiervon wurden jedoch nur 5 RCTs und ei-
ne nicht-randomisierte Studie ausgewertet. 
Die Trial Sequential Analysis wurde ange-
wendet, um das Risiko zufälliger Fehler zu 
kontrollieren.

Basierend auf den RCTs zeigen sich 
keine Unterschiede in der kurzfristigen 
(nach 6 Monaten) oder langfristigen (nach 

Anzeige
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Auf der 47. Internationalen Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für Kardio-
technik e. V. und 10. Fokustagung Herz in 
Wiesbaden hat der Workshop „Kardiople-
gie und ihre Fallstricke“ unter der Leitung 
von Herrn Prof. Loukanov (Heidelberg) 
stattgefunden. Die Referenten Herr Klein 
(Heidelberg) und Herr Born (München) 
haben umfassend diverse Aspekte der Kar-
dioprotektion thematisiert und das Audi-
torium mit direkten Fragen angesprochen. 
Das Publikum des mit 25 Teilnehmern aus-
gebuchten Workshops reagierte vielfach 
mit der Äußerung eigener Erfahrungen 
aus dem klinischen Alltag. Bewusst durch 
Herrn Prof. Loukanov angeregt, entwickel-
ten sich auf diese Weise spannende Diskus-
sionen und Gespräche über Tipps, Tricks 
und Pitfalls in der Kardioprotektion. Ein 
thematischer Schwerpunkt lag dabei auf 
dem Umgang des Eintritts der Bretschnei-
der-Lösung in den Blutkreislauf. 

Dem Workshop-Titel entsprechend hat 
Herr Klein über mögliche Fallstricke bei 
der Bretschneider-Applikation und deren 
technischer Eliminierung berichtet. Herr 
Born ging detailliert auf die Wirkungswei-
sen diverser kardioplegischer Lösungen 
ein.

Der Workshop ist durch Herrn Prof. Lou-
kanov mit dem Fazit geschlossen worden, 
dass im Sinne einer effektiven Kardiopro-
tektion eine stetige Kommunikation zwi-

schen Herzchirurgie und Kardiotechnik 
unabdingbar ist.

Die Rückmeldung auf den Workshop 
war insgesamt positiv. Dies zeigt, dass sich 
das Thema Kardioplegie nach wie vor gro-
ßen Interesses erfreut und zu lebhaften Ge-
sprächen führt. Es ist zu erwägen, ob ei-
ne Erweiterung des Themenspektrums um 

weitere kardioplegische Verfahren erfol-
gen sollte. Einer Durchführung des Work-
shops auf zukünftigen Kongressen wird 
positiv entgegengesehen.

Lars Saemann, Heidelberg

Kardioplegie und ihre Fallstricke:  
Ein Workshop-Bericht

Von links nach rechts: Frank Born, M.Ct. ECCP (München), Prof. Dr. med. Tsvetomir Loukanov 
(Heidelberg), Berthold Klein (Heidelberg), Dr. Stefan Fritz (Dr. Franz Köhler Chemie GmbH)
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Das neue RheinMain CongressCenter in 
Wiesbaden liegt nur 500 Meter entfernt 
vom Bahnhof inmitten des Stadtzentrums. 
Viele Hotels liegen direkt neben dem Con-
gressCenter und ermöglichten den Teilneh-
mern, alle Aktivitäten und Aktionen rund 
um den Kongress zu Fuß zu erledigen. Dies 
ist in Bezug auf Zeit, Kosten und Umwelt 
durchaus ein großer Vorteil der nun aktu-
ellen Kongressstadt. Wir Kardiotechni-
ker sowie einige Ärzte konnten bereits im 
November 2018 bei unserer Jahrestagung 
und der Fokustagung Herz die Vorteile des 
neuen CongressCenters kennenlernen. Da 
es Tradition ist, drei Jahre hintereinander 
den gleichen Austragungsort zu wählen, 
sind wir mit unserer Jahrestagung bis 2020 
und die Herzmedizin bis 2021 in Wiesba-
den präsent. 

Die beiden Tagungspräsiden-
ten des Kongresses Herzmedizin 2019 
Prof. Dr. Volkmar Falk von der DGTHG 
und Prof. Dr. Christian Jux von der DGPK 
begrüßten wie gewohnt herzlich und kolle-
gial am Eröffnungsabend die sehr zahlrei-
chen Teilnehmer in Wiesbaden. Prof. Dr.-
Ing. Dr. med. h.c. Robert Riener vom 
Department of Health Sciences and Tech-
nology der ETH Zürich stellte als Festred-
ner dem Auditorium das Thema Robotik 
auf unterhaltsame und anschauliche Wei-
se dar.

Herzmedizin 2019 stand unter dem Mot-
to „Herz 4.0“. Kernbotschaft des Kongres-
ses war es, im Sinne unserer Patienten ge-
meinsam an der nächsten Evolutionsstufe 
in der Vernetzung von Mensch, Maschine 
und Medizin zu arbeiten. „Industrie 4.0“ 

steht für vernetzte Prozesse und Techno-
logien mit dem Ziel, die Effektivität und 
Effizienz ganzer Produktionsketten zu er-
höhen – insbesondere, um mit weniger Per-
sonen arbeiten zu können. „Medizin 4.0“ 
und damit auch das Motto „Herz 4.0“ steht 
hingegen für eine Verbesserung der Quali-
tät in der medizinischen Behandlung und 
schließt den Menschen mit ein. 

Als vor nunmehr 66 Jahren mit der Ein-
führung des kardiopulmonalen Bypasses 
der Grundstein für die Zukunft der mo-
dernen Herzchirurgie gelegt wurde, ent-
stand nach und nach auch ein neues Berufs-
feld – das der Klinischen Perfusionisten. 
Diese Spezialisten arbeiten seitdem an 
der Schnittstelle zwischen Mensch, Me-
dizin und Technik. In Wiesbaden traten 
viele Klinische Perfusionisten als Red-
ner, Vorsitzende und Diskutanten als Part-
ner der Herzmedizin 4.0 in Erscheinung. 
In eigenen und gemeinsamen Sitzungen 
sowie in Arbeitsgruppentreffen mit Chi-
rurgen und Kardiologen ging es unter fol-
genden Überschriften z. B. um das The-
ma ECLS: Lösungsansätze 2019, Session 
Extrakorporale Zirkulation, ECLS für 
Fortgeschrittene usw.

Mein persönlicher Favorit in Wiesbaden 
war die Sitzung „eHealth – Digitalisierung 
in der Herzmedizin“ am Montagvormit-
tag. Hier wurde aufgezeigt, was mit digita-
ler Vernetzung möglich ist und wie weit die 
Technik eigentlich schon sein könnte. Ein 
Beispiel sind hier die neue Geräte-Kom-
munikation bzw. DIN-Normen für Mess-
geräte, die mit der Herz-Lungen-Maschine, 
TEEs oder dem Patientenmonitoring di-

rekt in Verbindung stehen. Herr Franke aus 
Leipzig stellte in seinem Vortrag „Next Ge-
neration OR“ dar, wie auf diese Weise über 
50 Geräte in einem Operationssaal über 
wohlgemerkt eine einzige Schnittstelle 
kommunizieren. Beeindruckend war auch 
das Thema Big Data Management, bei dem 
es um das Verwalten, Splitten, Übermitteln, 
Verschlüsseln und Zusammenführen von 
Daten ging. Von „Klinische Perfusion 4.0 
= vernetzte Technik für das Herz“ sind wir 
zwar noch einige Jahre entfernt, ich denke 
aber, dass wir mit neuen HLM-Generatio-
nen und Patientenmanagement-Systemen 
langfristig auf dem richtigen Weg sind.

Im Namen der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiotechnik und der Klinischen Per-
fusionisten Kardiotechnik Deutschlands 
beglückwünschen wir unsere herzchirur-
gischen und kinderkardiologischen Partner 
zu einer sehr gelungenen, erkenntnisrei-
chen und erfolgreichen Jahrestagung sowie 
unsere Kinderkardiologen zur ihrem fünf-
zigjährigen Jubiläum. Gerne möchte ich 
unsere chirurgischen und kardiologischen 
Partner sowie Sie als Klinische Perfusio-
nisten zur nächsten gemeinsamen Tagung 
nach Wiesbaden vom 22. bis 24.11.2019 
einladen. Nutzen Sie weiter das Potenzi-
al der Klinischen Perfusionisten für Ihre 
neuen und visionären Projekte wie die von 
„Herz 4.0“.  
Anmeldung unter: 
https://fokuskardiotechnik.de/

Herzlichst, Frank Münch

Kongressbericht Herzmedizin  
vom 16. bis 19. Februar 2019 in Wiesbaden
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sitivitätsanalyse zur Überprüfung mehrerer 
kostenrelevanter Variablen wurden ver-
wendet, um die Belastbarkeit der Ergeb-
nisse zu testen. Die Behandlung mit Cyto-
Sorb führte zu einer mittleren Reduktion 
des ICU LoS von 2,33 Tagen (IQR: 1,5 bis 
3) bei allen behandelten Patienten gemäß 
der Bootstrap-Analyse, einer konservati-
ven Schätzung im Vergleich zu den in der 
Studie beobachteten 2,5 Tagen.

Das Modell schätzt die durchschnittli-
chen Einsparungen für das Krankenhaus 
auf 1660 Euro pro Patient mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 82 % ohne zusätzliche 
Erstattung der CytoSorb-Behandlungskos-
ten. Bei voller Erstattung der CytoSorb-
Kosten erhöhen sich diese Einsparungen 
auf durchschnittlich 3211 Euro mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 99 %. Die Kosten 
für den Aufenthalt auf der Intensivstation 
haben den größten Einfluss auf die Ein-
sparungen im Krankenhaus. Unabhängig 
der kostenbestimmenden Variablen bleibt 
 CytoSorb jedoch immer kostensparend. 
Die Reduzierung der Länge des Aufent-
haltes auf der Intensivstation öffnet Kran-
kenhäusern auch zusätzliche finanzielle 
Möglichkeiten: Mehr Patienten können be-
handelt werden, da die Verfügbarkeit der 
Intensivbetten oftmals einen Engpass für 
die Abläufe in der Herzchirurgie darstellt. 

Das Universitätsklinikum Ulm setzt die 
CytoSorb-Therapie seit Jahren in verschie-
denen Indikationen ein. Die intraoperati-
ve Anwendung von CytoSorb zur Behand-
lung der akuten infektiösen Endokarditis 
deutet auf eine Kosteneinsparung hin, die 
dort als großer weiterer Nutzen zusätzlich 
zu den positiven klinischen Effekten gese-
hen wird.

München, Februar 2019

p = 0,03). Trotz der geringen Patienten-
zahl deutet ein starker Trend auf eine Re-
duktion der mittleren Intensivstation-Ver-
weildauer (ICU LoS) um 2,5 Tage (7,5 vs. 
5 Tage, p = 0,059). Basierend auf den indi-
viduellen ICU LoS-Daten dieser Patienten 
aus dem Universitätsklinikum wurde eine 
Bootstrap-Analyse mit 1000 Stichproben 
und je 100 Beobachtungen (50 : 50) durch-
geführt. Eine durchgeführte multivariable 
Wahrscheinlichkeitsanalyse (Monte-Car-
lo-Simulationen) und eine einseitige Sen-

Eine gesundheitsökonomische Kostenana-
lyse der Behandlung von Patienten mit aku-
ter Endokarditis, die während einer Ope-
ration am offenen Herzen mit  CytoSorb 
behandelt wurden, zeigt erhebliche Ein-
sparmöglichkeiten. Diese Analyse basiert 
auf einer 2017 veröffentlichten Studie von 
Prof. Dr. med. Karl Träger, Abteilung für 
Kardioanästhesie am Universitätsklinikum 
Ulm. Diese wurde auf einem Symposium 
der 48. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirur-
gie in Wiesbaden vorgestellt.

CytoSorbents ist ein Anbieter von Im-
muntherapien für die Intensivmedizin, der 
seine CytoSorb-Blutreinigungstechnolo-
gie in der Herzchirurgie und zur Behand-
lung tödlicher Entzündungen bei Patien-
ten mit kritischen Erkrankungen weltweit 
vermarktet. Eine erste gesundheitsöko-
nomische Analyse zur Studie mit dem Ti-
tel  „Hemoadsorption treatment of patients 
with acute infective endocarditis during 
surgery with cardiopulmonary bypass – a 
case series“ wurde im Universitätsklini-
kum Ulm durchgeführt.  Ziel der Analy-
se war es, die durchschnittlichen Kosten 
pro Patient basierend auf der Verweildau-
er (Length of Stay – LoS) auf der Intensiv-
station (ICU) für die Anwendung von Cy-
toSorb als Zusatz-Therapie im Vergleich 
zur Standardbehandlung ohne CytoSorb 
bei akuter infektiöser Endokarditis aus der 
Perspektive deutscher Krankenhäuser zu 
berechnen.

CytoSorb wurde intraoperativ bei Pati-
enten mit akuter infektiöser Endokarditis 
(n = 39) verwendet. Die Kontrollgruppe 
war eine historische Kohorte des gleichen 
Krankenhauses (n = 28). Die behandelten 
Patienten waren deutlich schwerer erkrankt 
(mittlerer EuroScore II: 12,8 vs. 10,2, 

Studie zeigt Kosteneinsparungspotenzial  
der CytoSorb-Therapie in der Herzchirurgie
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kann, empfehlen die neuen Leitlinien der 
Europäischen Gesellschaft für Kardiologie 
(ESC) bei Patienten mit Verdacht auf 
Herzinfarkt den „1-Stunden-Troponin-
Diagnose-Algorithmus“. Da bei handelt 
es sich um eine Art Handlungsvorschrift, 
die auf den Werten von hochsensitivem 
kardialem Troponin basiert und es erlaubt, 
binnen einer Stunde einen Herzinfarkt zu 
bestätigen oder auszuschließen. Bislang 
wurde der Algorithmus bei Patienten in 
allgemeinen Notaufnahmen getestet. In der 
Fast-MI-Studie wurde die Aussagekraft 
des Tests an 1500 Hochrisikopatienten im 
Alter von durchschnittlich 72 Jahren er-
folgreich getestet. Das Ergebnis: Der Test 
funktioniert für den Ausschluss eines Herz-
infarktes auch bei diesen Hochrisikopati-
enten. Auch bei den meisten Patienten im 
Herzzentrum liefert der 1-Stunden-Tropo-
nin-Algorithmus eine schnelle und sichere 
Diagnose.

Geprüft wird derzeit, ob sich Troponin-
Grenzwerte und weitere diagnostische 
Schritte festlegen lassen, die es erlauben 
frühzeitig einen klassischen Myokardin-
farkt Typ 1 vom Myokardinfarkt Typ 2 ab-
zugrenzen. Beide Herzinfarkttypen eindeu-
tig und schnell unterscheiden zu können, 
ist für viele Betroffene lebenswichtig, denn 
sie bedürfen einer unterschiedlichen The-
rapie.

Freiburg, Januar 2019

um jedoch, um die Diagnose Herzinfarkt 
zu untermauern, ist der sogenannte Tropo-
nin-Test. Kardiales Troponin ist ein Protein-
komplex, der dazu beiträgt, dass Herzmus-
kelzellen kontrahieren und das Herz seine 
Aufgabe erfüllen kann. Erhalten die Mus-
kelzellen des Herzens zu wenig Sauerstoff 
und werden sie nicht ausreichend mit Nähr-
stoffen versorgt, sterben sie ab. Dann wird 
kardiales Troponin aus den Zellen freige-
setzt und gelangt ins Blut. Das ist z. B. der 
Fall, wenn sich ein Herzinfarkt ereignet 
hat. Ein erhöhter Troponin-Spiegel im Blut 
weist darauf hin, dass der Herzmuskel ge-
schädigt wurde – es muss aber nicht un-
bedingt ein Infarkt sein, der die Zellen ab-
sterben und den Troponin-Spiegel im Blut 
ansteigen lässt. Auch andere Erkrankungen 
und Schädigungen können das verursachen, 
z. B. eine Lungenembolie, ein septischer 
Schock oder bestimmte Herzrhythmusstö-
rungen. Bei diesen Erkrankungen machen 
die Patienten, bedingt durch einen relativen 
Sauerstoffmangel, auch eine Art Infarkt oh-
ne Gefäßverschluss durch, einen sogenann-
ten Myokardinfarkt Typ 2. Je nach Ursache 
der Erkrankung müssen sie aber alle unter-
schiedlich behandelt werden. Liegt tatsäch-
lich ein „klassischer“ Herzinfarkt aufgrund 
eines Gefäßverschlusses (Typ 1) vor, muss 
das betroffene Herzkranzgefäß umgehend 
dilatiert werden und ein Stent implantiert 
werden, um das Organ vor weiterem Scha-
den zu bewahren.

Damit die Diagnose Herzinfarkt 
möglichst schnell sichergestellt und die 
lebensrettende Therapie rechtzeitig beginnen 

Der Herzinfarkt zählt mit rund 49.000 Ster-
befällen pro Jahr zu den häufigsten Todesur-
sachen in Deutschland. Alljährlich werden 
rund 220.000 Menschen mit einem Herzin-
farkt in die Klinik eingeliefert. Die Patien-
ten klagen meist über schwere Schmerzen 
überwiegend im Brustkorb, die länger als 
fünf Minuten anhalten und als brennend mit 
Engegefühl in der Brust und drückend be-
schrieben werden. Die Schmerzen können 
auch ausschließlich hinter dem Brustbein 
auftreten und in Arme, Schulterblätter, Hals, 
Kiefer und Oberbauch ausstrahlen. Auch 
Schweißausbruch, Übelkeit und Atemnot 
sind häufige Begleiterscheinungen. Aber 
nicht immer sind die Symptome so eindeu-
tig. Dahinter können sich andere bedrohli-
che Erkrankungen verbergen, die sich mit 
ähnlichen Anzeichen bemerkbar machen.  
Es gilt, je schneller und sicherer die be-
stehende Erkrankung diagnostiziert wer-
den kann, desto rascher kann die passen-
de Therapie erfolgen und umso größer sind 
die Heilungsaussichten für die Patienten. 
Der sogenannte 1-Stunden-Troponin-Test 
kann die Diagnose Herzinfarkt binnen ei-
ner Stunde sichern. Dieser Schnelltest wur-
de mit finanzieller Unterstützung aus dem 
Gerda-Müller-Weber-Fonds der Deut-
schen Herzstiftung (www.herzstiftung.de) 
in Höhe von 80.800 Euro im Rahmen der 
FAST-MI-Studie an 1500 Hochrisikopati-
enten im Universitäts-Herzzentrum Frei-
burg Bad Krozingen erfolgreich getestet.  
Um die Diagnose Myokardinfarkt zu si-
chern, wird zuätzlich ein Elektrokardio-
gramm geschrieben. Das zentrale Kriteri-

Herzinfarkt-Diagnose: neuer Schnelltest  
für mehr Therapiesicherheit
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kammerherzens auch mit mehreren Opera-
tionen nicht zu umgehen. Eine derzeit auch 
in Deutschland durchgeführte chirurgische 
Maßnahme bei geeigneten Patienten hat 
zum Ziel, aus dem Einkammer- ein Zwei-
kammerherz zu konstruieren. Über die Er-
gebnisse aus dem Boston Childrens Hospi-
tal, Havard Medical School, referierte auf 
der Jahrestagung der DGPK der Herzchir-
urg Pedro del Nido. 

Das Standardvorgehen bei diesem „hal-
ben Herzen“ besteht in der Ausschal-
tung des linken Herzens und in dem An-
schluss des rechten Herzens an die Aorta. 
Der Nachteil daran ist, dass dann die rech-
te Herzkammer für die Blutversorgung so-
wohl des Körper- als auch des Lungen-
kreislaufs verantwortlich ist. Daher ist im 
Verlauf oft eine Überlastung dieses Ge-
samtkreislaufs die Folge. Bei diesem Ver-
fahren handelt es sich um ein palliatives 
Vorgehen und nicht um eine operative Kor-
rektur. Eine Chance für eine kleine Grup-
pe von Patienten mit einem sogenann-
ten Hypoplastischen Linksherz-Syndrom 
(HLHS), deren linkes Herz nur grenzwer-
tig verkleinert ist, ist in einem alternativen 
Behandlungsverfahren zu finden. Dieses 
Verfahren wird auch in Deutschland seit ei-
nigen Jahren durchgeführt. Dabei wird die 
verdickte Innenwand der mäßig verkleiner-
ten linken Herzkammer chirurgisch ausge-
schält und so eine Vergrößerung des Innen-
raums geschaffen; auch die Mitral- und 
Aortenklappe, die zur linken Herzkammer 
gehören, werden ausgedünnt, rekonstruiert 
und bei Bedarf ersetzt. Damit ist es in ge-
eigneten Fällen möglich, aus einem Ein-
kammerherz eine Zweikammersituation zu 
schaffen. 

Die vom Referenten vorgetragenen Er-
gebnisse sind ermutigend, wenngleich im 
Einzelfall das Langzeitergebnis nicht si-
cher vorhersehbar ist.

Wiesbaden, Februar 2019

erste Herztransplantation im Kindesalter. 
Bei Patienten mit einem hypoplastischen 
Linksherzsyndrom wird seit den 80er Jah-
ren in mehreren operativen Schritten das 
Herz so umgestaltet, dass ein Überleben 
bis weit in das Erwachsenenalter möglich 
ist. In einem weltweit erstmalig durch-
geführten Verfahren wurde in Gießen ein 
gemeinsames Behandlungskonzept die-
ses komplizierten Herzfehlers durch Ka-
theter-Interventionisten und Herzchirur-
gen etabliert, eine Vorgehensweise, die 
weltweite Aufmerksamkeit erhalten hat.  
Diese und andere Verfahren stellen 
die Basis für die erfolgreiche Versor-
gung der Kinder mit AHF dar. Die Er-
gebnisse können dies belegen: Verstar-
ben in der Mitte des letzten Jahrhunderts 
noch ca. 80 % der Patienten mit AHF im 
Verlauf des Kindesalters, können heute 
über 90 % von ihnen erwachsen werden.  
Erforderlich für eine zukünftige optima-
le Behandlung sind wissenschaftliche Be-
mühungen, deren Schwerpunkte u. a. die 
Weiterentwicklung von biokompatiblen 
Implantaten sind, die im Verlauf der Kind-
heit „mitwachsen“ können. Ein Schwer-
punkt liegt ferner in der interventionellen 
Behandlung von Herzrhythmusstörungen 
mit elektrophysiologischen Maßnahmen. 
Seitens der Industrie ist auch die Bereit-
stellung von kindgerechten Materialien zur 
Implantation in Herz und Gefäße der oft 
sehr kleinen Patienten gefordert. Vor allem 
aber ist seitens des Gesetzgebers für eine 
geregelte ärztliche Versorgung dieser Pati-
enten nach dem Übergang in das Erwach-
senenalter zu sorgen. 

Komplizierte operations
massnahmen bei schweren  
angeborenen herzfehlern
Das hypoplastische Linksherz-Syndrom 
zählt zu den schwersten angeborenen Herz-
fehlern. Hierbei sind die linke Herzhälfte 
und der Anfangsteil der Aorta nicht kom-
plett ausgebildet. In den meisten Fällen ist 
die Beibehaltung dieses sogenannten Ein-

Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatri-
sche Kardiologie (DGPK) feiert 2019 ihr 
50-jähriges Bestehen und zieht Bilanz über 
ein halbes Jahrhundert Fortschritte in Di-
agnostik und Therapie angeborener Herz-
fehler. Zeit zurückzublicken und Bilanz 
zu ziehen – so geschehen auf der 51. Jah-
restagung der DGPK im Februar 2019 in 
Wiesbaden. Patienten und ihre behan-
delnden Ärzte berichteten als Zeitzeugen 
der ersten Stunden in der Jubiläumssit-
zung über ihre persönlichen Erfahrungen 
bei der Therapie von angeborenen Herz-
fehlern (AHF). Der Präsident der DGPK 
wies in diesem Zusammenhang auf Pi-
onieraktivitäten in der Versorgung von 
Patienten mit AHF in Deutschland hin.  
Bereits 1938 operierte der Chirurg Emil 
K. Frey in Düsseldorf einen Patienten 
mit einem symptomatischen Ductus ar-
teriosus, einer nach der Geburt überflüs-
sigen Gefäßverbindung zwischen der 
Hauptschlagader und der Lungenschlag-
ader. Im gleichen Jahr und ohne Kennt-
nis davon operierte der Bostoner Chi-
rurg Robert E. Gross ebenfalls einen 
Ductus arteriosus. Diese beiden Operati-
onen waren die ersten operativen Eingrif-
fe bei angeborenen Herzfehlern weltweit. 
1949 wurde an der Universitäts-Kinder-
klinik Bonn von einer Kinderärztin die 
erste Herzkatheteruntersuchung bei ei-
nem Kind in Deutschland durchgeführt. 
In den folgenden Jahren wurden die Herz-
katheteraktivitäten technisch weiterentwi-
ckelt, und aus dem ursprünglich rein diag-
nostischen Verfahren entstand über die 
Jahrzehnte hinweg eine mehr und mehr the-
rapeutische Maßnahme, bei der mit Ballons, 
Stents, Verschlusssystemen und Klappen-
implantationen heute den kleinen Patien-
ten eine Operation oft erspart werden kann.  
1962 wurde die erste Abteilung für 
Pädia trische Kardiologie in Göttingen 
mit Prof. Alois J. Beuren etabliert, der 
sich insbe sondere der Herzkatheterunter-
suchung widmete. 1985 erfolgte bei ei-
nem 9-jährigen Jungen in Hannover die 

Angeborene Herzfehler: 
Fortschritte in Diagnostik und Therapie 
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hinsichtlich ihres Strömungsprofils in ei-
ner 4D-Fluss-MRT-Aufnahme untersucht. 
Neben klinischen Unterschieden in der An-
wendungsbeobachtung, konnten die Herz-
klappenprothesen untersucherunabhängig 
hinsichtlich ihrer hämodynamischen Ei-
genschaften näher charakterisiert werden. 
Diese Ergebnisse haben damit eine beson-
dere Bedeutung für die Langzeithaltbarkeit 
von Aortenklappenprothesen.

Dr. ruscheforschungsprojeKt
preis
Der Dr.-Rusche-Forschungsprojekt-Preis, 
dotiert mit einer Summe von 60.000 Euro, 
wurde von der DGTHG zusammen mit der 
Deutschen Stiftung für Herzforschung, ei-
ner Schwesterorganisation der Deutschen 
Herzstiftung, vergeben. Dr. med. Philippe 
Grieshaber von der Klinik für Herz-, Kin-
derherz- und Gefäßchirurgie am Universi-
tätsklinikum Gießen erhielt für seine Arbeit 
„Entwicklung und Evaluation eines neuar-
tigen transapikalen Kanülierungskonzepts 
zur optimierten physiologischen Perfusi-
on und kardialen Erholung bei extrakor-
poraler Zirkulation“ den Forschungspreis. 
Bei akutem Herz-Kreislauf-Versagen kön-
nen extrakorporale Kreislaufunterstüt-
zungsverfahren (Extracorporeal life sup-
port, ECLS) eingesetzt werden. ECLS ist 
trotz zunehmender Anwendung mit einer 
nachvollziehbar hohen Patientensterblich-
keit bis zu 50 % behaftet. In eigenen Vor-
arbeiten zeigte die Arbeitsgruppe um Dr. 
Grieshaber, dass die aktuell genutzten Ka-
nülierungsstrategien keine ausreichende 
Perfusion der Herzkranz- und der Kopf-
Hals-Gefäße sowie keine Entlastung der 
linken Herzkammer gewährleisten, wo-
durch sich eine Limitierung der Erholung 
der Patienten ergibt. Im Rahmen des ge-
planten Forschungsvorhabens sollte daher 
eine neuartige Doppellumenkanüle entwi-
ckelt werden, die über die Herzspitze ein-
gebracht wird und über die eine antegrade 
Perfusion des gesamten Körpers möglich 
ist. Der linke Ventrikel wird durch aktiven 
Sog über das zweite Lumen entlastet. Das 
Prinzip adressiert die Limitationen kon-
ventioneller ECLS-Systeme und könnte 
entscheidend zur besseren Erholung des 
Herzens der Patienten beitragen. Das Pro-
jekt beinhaltet die Entwicklung und Opti-
mierung des Kanülendesigns mittels Fluid 
Dynamics-Simulation, die Erstellung von 
Prototypen sowie Testung dieser Prototy-

Rouven Berndt von der Klinik für Herz- 
und Gefäßchirurgie des Universitätsklini-
kums Schleswig-Holstein, Campus Kiel, 
für seine Arbeit „Allogeneic transplanta-
tion of programmable cells of monocytic 
origin (PCMO) improves angiogenesis 
and tissue recovery in critical limb ische-
mia (CLI): a translational approach“. Die 
kritische Extremitätenischämie ist eine der 
häufigsten Todesursachen in der westli-
chen Welt. Ziel der Arbeitsgruppe war es, 
durch die Zelltransplantation und In-vi-
tro-Programmierung von zirkulierenden 
Monozyten (Programmable Cells of Mo-
nocytic Origin, PCMO), die Neoangioge-
nese und Gewebsregeneration im ischämi-
schen Muskel zu induzieren. Auf der Basis 
von Zellkulturexperimenten konnte ge-
zeigt werden, dass PCMO unter Ischämie 
verschiedene pro-angiogenetische und re-
generativ wirksame Proteine sezernieren 
und eine Gefäßneubildung in-vitro indu-
zieren kann. Die Zelltransplantation von 
PCMO in den ischämischen Hinterlauf der 
Maus führte im Tiermodell zu einer Neu-
bildung von Gefäßen, einer Regeneration 
des geschädigten Muskels sowie einer sig-
nifikanten Verbesserung der Durchblutung 
des Muskelgewebes. Dementsprechend 
handelt es sich bei der Zell-Transplantation 
von PCMO um einen vielversprechenden, 
neuartigen Ansatz.

st.juDemeDicalpreis für be
sonDere forschungsleistungen 
Der herzmeDizin
Der St.-Jude-Preis ist dotiert mit 5000 Euro 
und ging an Dr. med. Kaveh Eghbalzadeh 
von der Klinik und Poliklinik für Herz- und 
Thoraxchirurgie der Universität zu Köln 
für seine Arbeit „Rapid deployment aortic 
valve replacement vs. transcatheter valve 
implantation: which strategy is better?“. 

In dieser Arbeit wurde eine katheterge-
stützte Aortenklappenprothese mit einer 
chirurgischen, sogenannten Rapid Deploy-
ment Prothese, in Hinsicht auf postope-
rative hämodynamische Eigenschaften 
beim Patienten verglichen. Transvalvulä-
re Druckgradienten sowie die Inzidenz ei-
ner paravalvulären Leckage wurden als 
Surrogatparameter für das Langzeitüber-
leben des Patienten mit diesen Klappenty-
pen verglichen. Zusätzlich wurde von der 
Arbeitsgruppe weltweit erstmals ein In-vi-
tro-Modell entwickelt, dass diese moder-
nen Herzklappen in einem Aortenmodell 

Alljährlich würdigt die DGTHG die beson-
deren Leistungen von Ärzten und Wissen-
schaftlern mit renommierten Medizin- und 
Forschungspreisen. Übergeben wurden sie 
im Rahmen der feierlichen Eröffnung der 
Jahrestagung durch den DGTHG-Präsiden-
ten Privatdozent Dr. Wolfgang Harringer.

ernstDerrapreis für 
 besonDere forschungsleistungen 
Der herzmeDizin
Der nach dem deutschen Herzchirur-
gen benannte und mit 7500 Euro dotier-
te Ernst-Derra-Preis ging an Privatdozent 
Dr. med. Christian Heim von der Herzchi-
rurgischen Klinik der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg für seine 
eingereichte Arbeit „Experimentelle Studi-
en zur chronischen Abstoßung nach thoraka-
ler Organtransplantation“. In seiner Arbeit 
wurden verschiedene experimentelle Ori-
ginalarbeiten zur chronischen Abstoßung 
nach Herz- und Lungentransplantation zu-
sammengefasst. Besonders nach einer Herz-
transplantation können chronisch-entzünd-
liche Vorgänge in den Herzkranzgefäßen 
zur Ausbildung einer sogenannten Trans-
plantat-Vaskulopathie führen, die durch 
eine diffuse und konzentrische Verdickung 
der Blutgefäße im transplantierten Herz ge-
kennzeichnet und von besonderer Bedeu-
tung für das Überleben ist. Nach wie vor gibt 
es hier keine zufriedenstellende medika-
mentöse Therapie. Der Schwerpunkt der Er-
langer Arbeitsgruppe liegt seit Jahren in der 
nicht-immunologischen und immunologi-
schen Verhinderung dieser Erkrankung. Im 
Maus-Aortentransplantationsmodell konn-
te durch optimale Konservierung der Isch-
ämie-/Reperfusionsschaden reduziert, der 
Einfluss von hypoxieinduzierten Transkrip-
tionsfaktoren untersucht und eine medika-
mentöse „hypoxische Präkonditionierung“ 
durchgeführt sowie der Einfluss von Blut-
plättchen und deren medikamentöse Hem-
mung als möglicher therapeutischer Ansatz 
aufgezeigt werden. Das Konzept der medi-
kamentösen „hypoxischen Präkonditionie-
rung“ konnte zudem im Maus-Tracheen-
transplantationsmodell erfolgreich etabliert 
und auch hier der positive Einfluss der Hem-
mung von Blutplättchen dargestellt werden.

Dgthg verleiht gefäss
chirurgischen forschungspreis
Der Gefäßchirurgische Forschungspreis,  
dotiert mit 5000 Euro, ging an Dr. med.  

DGTHG verleiht Preise in Wiesbaden 
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rum in Hamburg ein ERAS-Protokoll für 
Patienten, bei denen ein minimalinvasiver 
Eingriff an der Aorten- oder Mitralklappe 
geplant ist. Das Protokoll beinhaltet ein in-
terdisziplinäres präoperatives Gespräch, 
ein standardisiertes Narkoseregime, Extu-
bation direkt am Ende der Operation sowie 
Frühmobilisation und tägliche Physiothe-
rapie–Einheiten. Durch die Einführung des 
Protokolls konnte sowohl der Patientenauf-
enthalt auf der Intensivstation als auch der 
Gesamtaufenthalt im Krankenhaus signifi-
kant reduziert werden.

Wiesbaden, Februar 2019

Eppendorf, für seine Arbeit „Economic 
implications of ERAS protocol in the mini-
mally-invasive valve surgery“ überreicht. 

Häufig geht es in der medizinischen Ver-
sorgung darum, die richtige Balance zwi-
schen Patientensicherheit und den ver-
fügbaren ökonomischen Ressourcen zu 
finden. Das ERAS (Enhanced recovery af-
ter surgery)-Protokoll bietet ein Modell, 
um die Dauer des Krankenhausaufenthalts 
zu reduzieren. Während dieses in einigen 
chirurgischen Fachgebieten bereits ange-
wendet wird, konnte es sich in der Herz-
chirurgie bisher nicht durchsetzen. Aus 
diesem Grund initiierte die Arbeitsgruppe 
um Dr. Kloth am Universitären Herzzent-

pen im Großtierversuch. Hierüber soll die 
Kanüle bis zur klinischen Anwendungs-
reife entwickelt werden. Biokompatibilität 
und Belastbarkeit sowie in In-vitro-Fluss-
versuche wie auch die Funktionalität der 
Prothesen werden unter Einbeziehung der 
patientenindividuellen Anatomien evalu-
iert.

hans georg borstpreis für 
 besonDere forschungsleistung 
Der herzmeDizin
Der Hans Georg Borst-Preis, dotiert mit 
1000 Euro, wurde Dr. med. Benjamin Kloth 
von der Klinik für Herz- und Gefäßchirur-
gie, Universitäres Herzzentrum Hamburg-

gen gefunden. In den Bundesländern Ham-
burg, Schleswig-Holstein und Hessen trat 
die Herzinsuffizienz hingegen mit deutlich 
geringerer Häufigkeit auf. Insgesamt war 
der Anteil Erkrankter in den neuen Bun-
desländern mit durchschnittlich 4,5 % um 
40 % höher als in den alten Bundesländern 
mit 3,2 %. Ein Teil dieses Unterschieds ist 
auf den höheren Bevölkerungsanteil älte-
rer Menschen in Ostdeutschland zurück-
zuführen. Werden die Unterschiede in der 
Altersstruktur der Bundesländer herausge-
rechnet, liegt die regionale Variation durch-
schnittlich um etwa 30 % niedriger. 

Berlin, Februar 2019

nahm die Zahl der Menschen im Alter von 
mindestens 75 Jahren zwischen 2009 und 
2017 um 24 % zu, die Anzahl im Alter von 
mindestens 90 Jahren stieg sogar um 60 %. 
Nach Berechnungen des Versorgungsatlas-
Teams waren mehr als die Hälfte der hinzu-
gekommenen Fälle auf die wachsende Zahl 
älterer Menschen zurückzuführen. Herzin-
suffizienz betrifft vorwiegend ältere Men-
schen: 2017 waren etwa drei Viertel der Pa-
tienten mit Herzinsuffizienz 70 Jahre und 
älter. 

Auffallend ist auch die unterschiedliche 
regionale Verteilung der Erkrankungshäu-
figkeit. Im Jahr 2017 wurden besonders 
viele Fälle in Sachsen-Anhalt und Thürin-

Im Jahr 2017 wurden bundesweit etwa 2,5 
Millionen gesetzlich krankenversicher-
te Patienten wegen einer Herzinsuffizienz 
ambulant medizinisch betreut. Seit 2009 
nahm der Anteil der Betroffenen unter al-
len gesetzlich Versicherten von 2,9 % auf 
3,4 % zu. Dies entspricht einem Anstieg 
von rund 400.000 Fällen. Dieser deutliche 
Zuwachs kann primär auf die sogenannte 
demografische Alterung, also das steigen-
de Durchschnittsalter der deutschen Bevöl-
kerung, zurückgeführt werden. Das folgern 
die Wissenschaftler des Versorgungsatlas, 
die in einer aktuell veröffentlichten Studie 
die Abrechnungsdaten aus der vertragsärzt-
lichen Versorgung ausgewertet haben. So 

Zunahme der Herzinsuffizienz  
durch demografische Alterung



KARDIOTECHNIK 2/2019 52

kungen zählt das Herz- und Diabeteszen-
trum Nordrhein-Westfalen, Bad Oeynhau-
sen mit 35.000 Patienten pro Jahr, davon 
14.000 in stationärer Behandlung, zu den 
größten und modernsten Zentren seiner 
Art in Europa. Die Klinik für Elektrophy-
siologie/Rhythmologie des HDZ NRW ist 
spezialisiert auf die Behandlung von Herz-
rhythmusstörungen mit einem Leistungs-
spektrum von ca. 1000 Ablationen jährlich. 
In der Klinik werden elektrophysiologi-
sche Untersuchungen und intrakoronarer 
Ultraschall mittels modernster, strahlungs-
armer Technologie zur Behandlung von 
Rhythmusstörungen durchgeführt. 

Bad Oeynhausen, Februar 2019

tigen dafür 15 bis 20 Minuten.  Bei einer 
Pulmonalvenenisolation wird ein Katheter 
über die Leiste bis zum linken Vorhof ge-
führt. Von dort ortet ein Messkatheter die 
Position der vier Lungenvenen. Dies wird 
über eine dreidimensionale Rekonstruk-
tion, das sogenannte Map, auf einem gro-
ßen Bildschirm im Labor dargestellt. Um 
die bei Vorhofflimmern auftretenden zu-
sätzlichen elektrischen Impulse auf den 
Vorhof zu verhindern, wird mittels präzi-
se eingesetztem Hochfrequenzstrom die 
Muskulatur um die Mündung der Lungen-
venen verödet. Eine solche Ablation dauert 
etwa zwei Stunden. Rund 1000 Prozedu-
ren dieser Art werden am Herz- und Dia-
beteszentrum NRW jährlich durchgeführt.  
Als Spezialklinik zur Behandlung von 
Herz-, Kreislauf- und Diabeteserkran-

Das Herzkatheterlabor Nummer Sechs am 
Herz- und Diabeteszentrum NRW (HDZ 
NRW) beherbergt eine der modernsten 
EPU-Katheteranlagen, die weltweit in Be-
trieb sind. Die Kombination der Anlage 
„ARTIS zee floor“ (Hersteller Siemens) 
mit einer integrierten Navigationseinheit 
(MediGuide, Abbott) ermöglicht eine be-
sonders schonende und strahlungsarme 
Kathetertherapie von Patienten mit ver-
schiedenen Herzrhythmusstörungen. Die 
Anlage arbeitet aufgrund einer speziellen 
Katheterdarstellung mit über 90 % gerin-
gerer Strahlung als vergleichbare Syste-
me. Die Durchleuchtungszeit bei einem 
üblichen Verfahren zur Behandlung des 
Vorhofflimmerns, einer sog. Pulmonal-
venenisolation, beträgt jetzt weniger als ei-
ne Minute. Andere Katheteranlagen benö-

Das strahlungsärmste Herzkatheterlabor  
schont Patient und Team



KARDIOTECHNIK 2/201953

zu optimieren. Hier seien weitere Experi-
mente nötig, um die ideale Form für die Po-
ren der Fasern zu finden. 

Patentiertes Verfahren: Durch ein spezi-
elles Herstellverfahren ist es gelungen, den 
Herstellprozess deutlich zu vereinfachen. 
Dies wirkt sich positiv auf die Herstellkos-
ten aus. Sowohl die Fasern selbst als auch 
das Herstellungsverfahren sind zum Patent 
angemeldet. In Folgeprojekten soll aus den 
neuen mikroporösen Hohlfasern ein erster 
Prototyp für einen Oxygenator mit geringe-
rem Volumen entstehen. Das Forschungs-
projekt „Membran-Optimierung zum Sau-
erstofftransfer“ (MemO2) wurde über zwei 
Jahre durch das Zentrale Innovationspro-
gramm Mittelstand (ZIM) gefördert. Ne-
ben dem Institut für Rettungsingenieurwe-
sen und Gefahrenabwehr der TH Köln als 
Projektkoordinator waren die Forschungs-
einrichtung Faserinstitut Bremen e. V. 
(FIBRE) und die ITA GmbH beteiligt.

Köln, März 2019

Blut. Gleichzeitig wird das Kohlenstoffdi-
oxid in Gegenrichtung verdrängt. 

Je nach Gerätehersteller und Gewicht 
der Patientinnen und Patienten muss bei 
der Behandlung Fremdblut hinzugefügt 
werden. Das erhöht das Risiko von Trans-
fusionszwischenfällen, wie einer Abwehr-
reaktion des Körpers. Außerdem droht 
durch den Kontakt zwischen Blut und Fa-
sern eine Hämolyse, also die Auflösung 
von roten Blutkörperchen.

Die Größe eines Oxygenators und da-
mit die Frage, wieviel Blut des Patienten 
sich außerhalb des Körpers befindet, wird 
maßgeblich von der Größe der verwende-
ten Hohlfasern bestimmt. Davon befinden 
sich mehrere Tausend in dem Gerät. Bis-
lang war ein äußerer Durchmesser zwi-
schen 200 und 380 Mikrometern Standard. 
In dem Forschungsprojekt MemO2 ist es 
gelungen, Fasern mit einem Durchmesser 
von 120 Mikrometern zu erzeugen. Beim 
Sauerstoffaustausch konnten diese Fasern 
mit den marktüblichen Fasern mithalten. 
Der Kohlenstoffdioxidaustausch ist noch 

Werden Säuglinge und Kleinkinder bei ei-
ner Operation über einen extrakorporalen 
Kreislauf mit Oxygenator mit Sauerstoff 
versorgt, sind sie einem hohen Risiko aus-
gesetzt, da sich ein großer Teil ihres Blu-
tes außerhalb des Körpers befindet. Klei-
nere Oxygenatoren würden dieses Risiko 
senken. Eine Voraussetzung dafür sind 
möglichst dünne Hohlfasern, durch die der 
Sauerstoff strömt. Einem Konsortium um 
das Institut für Rettungsingenieurwesen 
und Gefahrenabwehr der TH Köln ist es 
im Forschungsprojekt MemO2 gelungen, 
Fasern herzustellen, deren äußerer Durch-
messer im Vergleich zu marktüblichen Pro-
dukten etwa halbiert ist. 

Ein Säugling verfügt über circa einen 
halben Liter Blut. Davon befinden sich 
während der Behandlung mit einem her-
kömmlichen Oxygenator rund 300 Milli-
liter im Kreislauf der Herz-Lungen-Ma-
schine. Das Blut wird an den mit Sauerstoff 
gefüllten Hohlfasern vorbeigeleitet. Auf-
grund des Partialdruckgefälles diffundiert 
der Sauerstoff durch die Mikroporen in das 

Optimierte Oxygenatoren senken das Behand-
lungsrisiko für Säuglinge und Kleinkinder
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gezieltere ambulante Versorgung, vor al-
lem aber durch bessere Aufklärung über 
Krankheitssymptome und Therapiemög-
lichkeiten besser gegengesteuert werden. 
Auch Herzrhythmusstörungen zählen zu 
den häufigsten Anlässen für einen Kran-
kenhausaufenthalt in Deutschland: Je nach 
Art und Schwere können Rhythmusstö-
rungen mit enormen Einbußen an Lebens-
qualität einhergehen. Und sie können ge-
fährlich werden bis hin zum plötzlichen 
Herztod. Der jährliche Anstieg der sta-
tionären Aufnahmen von 2016 zu 2017 
um rund 8400 Fälle auf 480.109 (2017) 
ist auch hier auf fallend. Die Zunahme ba-
siert zum großen Teil auf mehr statio-
nären Aufnahmen von Patienten mit der 
häufigsten Rhythmusstörung, dem Vor-
hofflimmern (www.herzstiftung.de/vor-
hofflimmern-ratgeber.html). Vor allem 
aufgrund der erhöhten Schlaganfallgefahr 
muss dieser Anstieg genau analysiert wer-
den und die Patienten eingehend über prä-
ventive Maßnahmen aufgeklärt werden.  
Jedes Jahr erleiden ca. 65.000 Menschen in 
Deutschland ein plötzliches Herzversagen. 
Über 60.000 versterben daran. Dabei könn-
te ein großer Teil von ihnen gerettet wer-
den, wenn Zeugen (zumeist Angehörige) 
sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen 
(Herzdruckmassage) beginnen würden. 
Dies ist leider nicht der Fall: Die Laien-
reanimationsquote (Anteil der Laien, die 
vor Eintreffen eines Rettungsteams mit der 
Wiederbelebung begonnen haben) beträgt 
in Deutschland ca. 30–35 %. In anderen eu-
ropäischen Ländern beträgt die Quote bis 
zu 80 %. Mit gezielten Projekten zur Ver-
mittlung der Laienreanimation in Schu-
len, Kommunen oder Vereinen lassen sich 
Reanimationsquoten verbessern. Mit ge-
zielter Bevölkerungsaufklärung zum rich-
tigen Notfallverhalten bei Herzstillstand 
konnte etwa der Rems-Murr-Kreis in Ba-
den-Württemberg seine Ersthelferquote in 
den vergangenen zwei Jahren von 27 % 
auf 45 % steigern. Bereits in den Schulen 
sollte damit begonnen werden, Schüler 
über solche Notfälle aufzuklären und sie 
in der Laienreanimation auszubilden. Da-
rüber hinaus sollten Präventionsstrategien 
zur Bekämpfung der wichtigsten Grunder-
krankungen des Plötzlichen Herztodes, al-
len voran die koronare Herzkrankheit, zur 
Anwendung kommen. Hier hat die Herz-
medizin mit Katheterverfahren, aber auch 
schonenden operativen Eingriffen sowie 

terhin Hamburg mit 184 Gestorbenen pro 
100.000 EW, Berlin (187) und Baden-Würt-
temberg (200) haben, ist die Sterblichkeit 
am höchsten in Sachsen-Anhalt (295), Bre-
men (270) und Mecklenburg-Vorpommern 
(264). In der Summe ist die Sterblichkeits-
rate an Herzkrankheiten in allen Bundes-
ländern insgesamt spürbar gesunken oder 
zumindest unverändert geblieben. Neben 
demographischen Aspekten könnte das an 
Verbesserungen in der medizinischen Ver-
sorgung, aber auch an einer verbesserten 
Vorsorge liegen. Die Gesundheitsbehör-
den Sachsen-Anhalts (Bundesland mit bis-
her einer überdurchschnittlich hohen Herz-
infarkt-Sterblichkeit) haben vor wenigen 
Jahren die Versorgung von Herzinfarktpa-
tienten mit Hilfe des von der Herzstiftung 
mitfinanzierten Regionalen Herzinfarktre-
gisters Sachsen-Anhalt (RHESA) wissen-
schaftlich analysiert. Erkenntnisse aus Re-
gistern wie RHESA sind notwendig, um 
die Qualität der Infarktversorgung beurtei-
len zu können und Schlussfolgerungen für 
eine Verbesserung zu ziehen. Hinzu kom-
men Aufklärungsaktionen wie die Kam-
pagne „Herzwoche Sachsen-Anhalt“, die 
die Bevölkerung im Bundesland über Prä-
vention und Therapie von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen sowie über das Notfallver-
halten bei Herzinfarkt und Herzstillstand 
informiert. Diese Anstrengungen könnten 
ein Grund dafür sein, dass Sachsen-Anhalt 
seine Herzinfarkt-Sterbeziffer mittlerweile 
senken konnte und seine Spitzenposition in 
der Infarktmortalität abgegeben hat. Sach-
sen-Anhalt konnte seine Herzinfarkt-Ster-
beziffer von 82 Gestorbenen pro 100.000 
EW im Jahr 2015 auf 75 (2016) senken. 
Auffallend steil ist der Anstieg der Klinik-
aufnahmen aufgrund von Herzschwäche, 
Rhythmusstörungen und Klappenerkran-
kungen, hier gezeigt am Beispiel der Herz-
insuffizienz, die zu den häufigsten Anläs-
sen für eine Krankenhauseinweisung zählt: 
Im Jahr 2017 wurden 464.724 stationä-
re Aufnahmen wegen Herzschwäche ver-
sorgt – ein Anstieg um mehr als 20.000 seit 
2015. Die Herzschwäche beginnt zumeist 
langsam, Symptome wie Luftnot beim 
Treppensteigen werden fehlgedeutet und 
oftmals auf das Alter geschoben oder ge-
schwollene Füße gar nicht bemerkt. Eben-
so wird gerade von älteren Patienten die 
Einnahme von Medikamenten vergessen 
oder sie werden wegen Nebenwirkungen 
gar nicht eingenommen. Hier muss durch 

Die Sterblichkeit durch Herzkrankheiten 
in Deutschland ist im Vergleich zum Vor-
jahr insgesamt gesunken. Besonders deut-
lich zeigt sich eine Sterblichkeitsabnahme 
für die Herzinsuffizienz, die um mehr als 
7000 Sterbefälle innerhalb eines Jahres auf 
40.334 (2016) Gestorbene gesunken ist. 
Aber auch bei der Koronaren Herzkrankheit 
(KHK) sind die Sterbefälle von 128.230 im 
Jahr 2015 auf 122.274 im Jahr 2016 (minus 
4,6 %) gesunken. Diese Entwicklung lässt 
nicht nur auf eine Verbesserung der ambu-
lanten und stationären medizinischen Ver-
sorgung, sondern auch auf Verbesserun-
gen in der Vorsorge von Herzerkrankungen 
schließen. Doch trotz aller Fortschrit-
te in der Herzmedizin liegen Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen mit über 338.000 
Sterbefällen pro Jahr noch weit oben.  
Herzinsuffizienz zählt zu den häufig-
sten Diagnosen, die zu einer stationären 
Behandlung führen. Sie ist in den meis-
ten Fällen die Folge anderer chronischer 
Herz- und Kreislauferkrankungen wie 
Bluthochdruck, Herzinfarkt, Diabetes, 
Herzklappenkrankheiten und Vorhofflim-
mern. Den hohen Stellenwert der Präven-
tion hat die Herzmedizin in ihren Leitlinien 
längst verankert. Um dies auch durchzuset-
zen, sind stärkere öffentliche Investitionen 
in die Prävention erforderlich, damit der 
Bevölkerung wirkungsvolle Maßnahmen 
angeboten werden und dann nachhaltig in 
die Praxis umgesetzt werden können. Noch 
heute sind fast 30 % der Reha-Herzpatien-
ten Raucher, 18 % sind stark übergewichtig, 
22 % Prozent haben Diabetes. Mit geziel-
ten Maßnahmen muss hier gegengesteuert 
werden. 

Dass so etwas möglich ist, belegen Da-
ten aus dem Bremer Herzinfarktregister: 
Wie der aktuelle Herzbericht 2018 zeigt, 
führen bevölkerungsbasierte Maßnahmen 
wie der gesetzliche Nichtraucherschutz zu 
einer Senkung der Klinikeinweisungen we-
gen Herzinfarkts in einer Region wie Bre-
men. Auch zeigt das Bremer Register, dass 
für eine nachhaltige Umsetzung von Rau-
cherpräventions-, Bewegungs- und Ernäh-
rungsprogrammen bei den Zielgruppen 
auch soziale Faktoren wie sozioökonomi-
scher Status und Bildungsstatus zu berück-
sichtigen sind. 

Unverändert ist die unterschiedlich ho-
he Sterblichkeit aufgrund von Herzkrank-
heiten in den einzelnen Bundesländern. 
Während die niedrigste Sterbeziffer wei-

Deutscher Herzbericht 2018
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Herzunterstützungssysteme zum Einsatz. 
Die Anzahl der implantierten Herzunter-
stützungssysteme stieg im vorletzten Jahr 
erneut um ca. 2,5 % auf 1027 (2016: 1001) 
an. Mehrheitlich machen die Links- und 
Rechtsventrikulären Unterstützungssyste-
me (LVAD/RVAD) mit 1003 den Hauptan-
teil aus. 

Die im Jahr 2018 vorgestellte Leitli-
nie der europäischen medizinischen Fach-
gesellschaften EACTS (Europäische Ge-
sellschaft für Herz-Thorax-Chirurgie) und 
ESC (Europäische Gesellschaft für Kar-
diologie) zur invasiven Behandlung der 
KHK, gibt bei der sogenannten 3-Gefäß-
Erkrankung und Stenose des linken Haupt-
stamms eine eindeutige Empfehlung (IA) 
für die koronare Bypass-Operation, um die 
Durchblutung des Herzmuskels wieder zu 
verbessern. Ebenso profitieren Patienten 
mit Diabetes mellitus besonders langfris-
tig von dem herzchirurgischen Eingriff. Si-
gnifikante Vorteile haben ebenfalls Patien-
ten mit einer eingeschränkten LV-Funktion 
und solche, bei denen vorangegangene Ka-
theterinterventionen (PCI) nicht zu einem 
stabilen Langzeiterfolg geführt haben. Im 
Jahr 2017 wurden bundesweit 47.673 iso-
lierte und kombinierte Bypass-Operatio-
nen durchgeführt (2016: 50.114) – in 87 % 
aller Operationen unter Einsatz der Herz-
Lungen-Maschine. Die koronare Bypass-
Operation und Herzklappenchirurgie wer-
den häufig als Kombinationseingriffe 
durchgeführt. 

Berlin, Februar 2019
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einnimmt. Die Qualität der herzchirurgi-
schen Versorgung hat sich seit Jahren auf 
einem hohen Niveau konsolidiert. Im Jahr 
2017 wurden in den insgesamt 78 deut-
schen Fachabteilungen für Herzchirurgie 
101.728 Herzoperationen durchgeführt, 
12.032 davon bei Notfall-Patienten. Mit 
der Entwicklung neuer Verfahren und Ein-
führung innovativer Technologien sind die 
aktuell 1048 Herzchirurgen Deutschlands 
auch zukünftig in der Lage, einen Beitrag 
zur Verbesserung der Lebenserwartung 
und Lebensqualität herzmedizinischer Pa-
tienten zu leisten.  Der Anteil der Patien-
ten in der Altersgruppe der 70 bis 80-Jäh-
rigen liegt bei 34 %; die Altersgruppe der 
ab 80-Jährigen bei 16 %, demnach ist je-
der zweite herzchirurgisch behandelte Pa-
tient 70 Jahre und älter. Trotz des Anstiegs 
des Lebensalters der herzchirurgischen Pa-
tienten bleibt die Überlebensrate bei ei-
ner Herzoperation nahezu konstant bei ca. 
97 %.

In 2017 haben wir mit insgesamt nur 257 
transplantierten Spenderherzen seit 25 Jah-
ren einen Tiefststand an Herztransplantati-
onen: Die häufigsten Ursachen und Indi-
kationen für eine Herztransplantation sind 
schwerwiegende Kardiomyopathien, die 
chronisch ischämische Herzkrankheit oder 
weitere gravierende chronische Krankhei-
ten des Kreislaufsystems. Nach aktuellen 
Angaben der Deutschen Stiftung Organ-
transplantation (DSO) ist für das Jahr 2018 
ein erfreulicher Anstieg auf 318 transplan-
tierte Herzen zu verzeichnen. Auf jedes 
gespendete Herz kommen rund drei Men-
schen, die auf der Warteliste stehen. 

In Ermangelung eines Spenderherzens 
kommen zunehmend bei schwerstkran-
ken Herzpatienten alternativ mechanische 

neuen medikamentösen Therapien viel er-
reicht. Doch hierbei gibt es noch deutliches 
Verbesserungspotenzial: bei 25.846 (2017) 
Neueinbringungen implantierbarer Cardio-
verter-Defibrillatoren (ICD), die bei Herz-
stillstand automatisch einen Elektroschock 
abgeben, ist die Rate an ICD-Revisionen 
mit 8598 Revisionen zu hoch. Der plötzli-
che Herztod und die Präventionsmöglich-
keiten werden Thema der bundesweiten 
Herzwochen 2019 der Deutschen Herzstif-
tung im November sein.

Weiterhin auffällig ist die höhere Sterb-
lichkeit bei Frauen. Bei Betrachtung aller 
Herzkrankheiten sterben mehr Frauen als 
Männer: 107.529 (51,9 %) Frauen gegen-
über 99.503 Männern (48,1 %). Frauen mit 
Herzklappenkrankheiten, Herzrhythmus-
störungen und Herzschwäche haben of-
fensichtlich eine ungünstigere Prognose 
als Männer mit diesen Erkrankungen. Bei 
Herzklappenkrankheiten liegt die Sterb-
lichkeitsziffer um 51 % höher, bei Herz-
rhythmusstörungen um 45,8 % und bei 
Herzschwäche um 64,1 % höher als bei 
Männern. In absoluten Zahlen: 2016 star-
ben 25.318 Frauen gegenüber 15.016 Män-
nern an Herzschwäche und 15.955 Frauen 
gegenüber 10.648 Männern an Rhythmus-
störungen. Als mögliche Ursachen für die-
ses Gefälle sehen Herzspezialisten u. a. 
geschlechtsspezifische Unterschiede in 
der Genetik und anatomische an Herz 
und Gefäßen (für Mikrozirkulation zu-
ständige kleine Herzkranzgefäße) sowie 
Unterschiede in der Wirkung von Herz-
Kreislauf-Medikamenten und in der Symp-
tomatik von Herzkrankheiten. 

Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass 
die Herzchirurgie in Deutschland im inter-
nationalen Vergleich eine Spitzenposition 
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„Kein automatischer Verfall des Ur-
laubsanspruchs wegen nicht gestellten 
Urlaubsantrags – Arbeitgeber muss Ar-
beitnehmer zum Urlaubsantritt auffor-
dern – Urlaubsabgeltungsanspruch der 
Erben“
EuGH, Urt. v. 06.11.2018 – C684/16, 
C-569/16, C-570/16 und
BAG, Urt. v. 19.02.2019 – 9 AZR 541/15, 
Urt. v. 22.01.2019 – 9 AZR 45/16

Die Entscheidungen der Gerichte:
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) und der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) haben 
erneut die Rechte der Arbeitnehmer ge-
stärkt. In zwei verschiedenen Verfahren 
wurden die Arbeitnehmerrechte in Bezug 
auf den Urlaubs(abgeltungs)anspruch ge-
stärkt.

1. Urlaubsabgeltung – Obligenheit des 
Arbeitgebers (EuGH C-684/16, BAG 9 
AZR 541/15)
Gesetzlich gilt in Deutschland § 7 Bundes-
urlaubsgesetz (BUrlG). Danach muss ein 
Arbeitnehmer seinen Jahresurlaub im lau-
fenden Kalenderjahr beantragen und ge-
währt erhalten. Am Jahresende erlischt 
nach dieser Regelung der Anspruch. Ei-
ne Übertragung in das nächste Kalender-
jahr ist nur unter strengen Voraussetzungen 
möglich. Es müssen dringende betriebliche 
oder in der Person des Arbeitnehmers lie-
gende Gründe bestehen. Bereits entschie-
den hat die Rechtsprechung den Fall, dass 
der Arbeitnehmer seinen Urlaub rechtzei-
tig beantragt, der Arbeitgeber diesen aber 
nicht gewährt hat. Zwar ist der ursprüngli-
che Urlaub dennoch verfallen, dem Arbeit-
nehmer steht jedoch ein Schadensersatzan-
spruch (§§ 280 Abs. 1 und 3, 283 BGB) zu, 
der im Wege der sogenannten Naturalresti-
tution durch Ersatzurlaub befriedigt wird; 
faktisch besteht der Urlaubsanspruch mit-
hin fort. Mit Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses richtet sich der Schadensersatz-
anspruch auf Geld.

Nunmehr hatte der EuGH auf eine Vor-
lageanfrage des BAG hin zu entscheiden, 
wie diese Frage zu lösen ist, wenn der Ar-
beitnehmer nicht rechtzeitig seinen Ur-
laubsanspruch geltend gemacht hat, etwa, 
weil im Betrieb ein Klima vorherrscht, wo-
nach derjenige Arbeitnehmer Nachteile be-
fürchten muss, der auf seinen Urlaubsan-
spruch besteht.

Unter Bezugnahme auf Art. 7 RL 
2003/88/EG (Arbeitszeitrichtlinie) und 

Art. 31 Abs. 2 GRCh (Grundrechtschar-
ta der Europäischen Union) entschied der 
EuGH, dass der Urlaubsanspruch des Ar-
beitnehmers mit dem Ende des Urlaubsjah-
res nur dann erlischt, wenn der Arbeitgeber 
ihn zuvor rechtzeitig auf seinen Urlaubsan-
spruch hingewiesen und in die Lage ver-
setzt hat, diesen Urlaub auch anzutreten. 
Als Besonderheit der Entscheidung des 
EuGH ist hervorzuheben, dass dieser die 
Regelung explizit auch für private Arbeit-
geber als unmittelbar geltend bezeichnet 
hat. Damit sind nicht nur öffentlich-recht-
liche, sondern auch private und kirchliche 
Krankenhausträger nunmehr in der Verant-
wortung, dafür Sorge zu tragen, dass ihre 
Mitarbeiter rechtzeitig auf bestehende Ur-
laubsansprüche hingewiesen und vor allem 
in die Lage versetzt werden, diesen Urlaub 
auch anzutreten. Der EuGH spricht davon, 
dass der Arbeitgeber gehalten sei, „konkret 
und in völliger Transparenz dafür zu sor-
gen, dass der Arbeitnehmer tatsächlich in 
der Lage ist, seinen bezahlten Jahresurlaub 
zu nehmen, indem er ihn – erforderlichen-
falls förmlich – auffordert, dies zu tun“.

Das BAG hat auf Basis der Vorabent-
scheidung des EuGH entschieden, dass es 
zwar weiterhin dem Arbeitgeber nach § 7 
BUrlG vorbehalten bleibt, die zeitliche La-
ge des Urlaubs unter Berücksichtigung der 
Wünsche des Arbeitnehmers festzulegen 
und der Arbeitgeber daher weiterhin we-
der verpflichtet, noch berechtigt ist, den 
Urlaub einseitig zu gewähren („den Ar-
beitnehmer in den Urlaub zu schicken“). 
Allerdings obliegt dem Arbeitgeber die 
sogenannte „Initiativlast“. Nur wenn der 
Arbeitgeber den Mitarbeiter rechtzeitig auf 
dessen Urlaubsanspruch und auf den dro-
henden Verlust seines Urlaubsanspruchs 
hingewiesen hat und zudem auch die tat-
sächliche Möglichkeit bestand, den Urlaub 
anzutreten, kann der Urlaub noch nach der 
gesetzlichen Regelung in § 7 BUrlG mit 
dem Ende des Urlaubsjahres verfallen.

2. Urlaubsabgeltungsanspruch geht 
auf die Erben über (EuGH, C684/16, 
C-569/16, C-570/16 und BAG, 9 AZR 
45/16)
In einem weiteren Verfahren haben Eu-
GH und BAG auch die Rechte von Erben 
verstorbener Arbeitnehmer gestärkt. Die-
sem Fall lag ein TVöD-Arbeitsverhältnis 
zugrunde, welches unterjährig durch den 
Tod des Arbeitnehmers endete. Die Ehe-
frau verlangte Urlaubsabgeltung für nicht 

genommenen Urlaub. Die Gerichte haben 
diesen Anspruch nun bestätigt und erklärt, 
§ 7 Abs. 4 BUrlG sei europarechtskonform 
dahin auszulegen, dass eine Urlaubsabgel-
tung gegenüber den Erben dann stattzu-
finden habe, wenn das Arbeitsverhältnis 
durch den Tod des Arbeitnehmers ende.

Auswirkung auf die Praxis:
Es ist damit zu rechnen, dass größere Ar-
beitgeber, wozu Krankenhausträger regel-
mäßig zählen, ihre Personalverwaltung 
entsprechend anweisen werden, darauf zu 
achten, dass die Mitarbeiter tatsächlich den 
vereinbarten Jahresurlaub antreten. Da der 
EuGH seine Entscheidung auch auf Art. 31 
GRCh stützt, ist davon auszugehen, dass 
die Rechtsprechung nicht nur auf den ge-
setzlichen Mindesturlaub und den Zusatz-
urlaub für schwerbehinderte Menschen, 
sondern auch auf den tariflichen oder indi-
viduell vereinbarten anzuwenden ist. Hier 
ist aus Arbeitnehmersicht also darauf zu 
achten, ob etwaige Aufforderungen des Ar-
beitgebers den gesamten Urlaubsanspruch 
umfassen. Zudem ist entscheidend für die 
Frage eines etwaigen Verfalls, ob zum 
Zeitpunkt der Aufforderung es überhaupt 
noch aus betrieblichen oder persönlichen 
Gründen möglich war, den verbleibenden 
Rechtsurlaub anzutreten.

Weiter sollten Arbeitnehmer jetzt prü-
fen, ob ihnen aus dem vergangenen Jahr 
noch Urlaubsansprüche zustehen, die nach 
der neuen Rechtsprechung noch zu gewäh-
ren sind und diesen gegebenenfalls geltend 
machen.

UrlaubsanspruchR
ec
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bis in die Berufungsinstanz getrieben hat. 
Wichtig für Arbeitnehmer ist jedoch die 
Unterscheidung zwischen Lohn und Ent-
geltfortzahlung. Während der Arbeitslohn 
unabhängig von etwaig bestehenden Vor-
erkrankungen oder Gesamterkrankungs-
zeiten gezahlt werden muss, gibt es für die 
Entgeltfortzahlung strenge Voraussetzun-
gen. Unter anderem wird Entgeltfortzah-
lung nur geleistet, wenn das Arbeitsverhält-
nis bereits mindestens vier Wochen bestand 
hatte, die Erkrankung nicht selbstverschul-
det ist und der Arbeitnehmer im Jahreszeit-
raum noch nicht mehr als sechs Wochen 
wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig 
war. Nach diesem Zeitraum besteht, wiede-
rum zeitlich begrenzt, ein Krankengeldan-
spruch gegenüber der gesetzlichen Kran-
kenkasse. Insbesondere bei langwierigen 
oder chronischen Erkrankungen kann da-
her der Unterschied zwischen Lohn und 
Entgeltfortzahlung entscheidend sein.

Rechtsanwalt Torsten Nölling, 
Fachanwalt für Medizinrecht, Leipzig

Finanzieller Anspruch bei Erkrankung
tig geworfen hatte, in Richtung des Arbeit-
nehmers erfolgte, konnte vor Gericht nicht 
aufgeklärt werden. Obwohl der Arbeitneh-
mer für diesen und die folgenden Tage ei-
ne ärztliche AU-Bescheinigung vorlegte, 
zahlte die Arbeitgeberin weder Lohn noch 
Entgeltfortzahlung.

Die Entscheidung des Gerichts:
Das LArbG Köln verurteilte die Arbeitge-
berin zur Zahlung von Lohn für den ersten 
Tag der Erkrankung und für die folgenden 
Tage zur Zahlung von Entgeltfortzahlung. 
Der hohe Beweiswert der ärztlichen AU-
Bescheinigung sei nicht erschüttert. Auch 
der „gesunde Eindruck“, den der Mitarbei-
ter gemacht habe, ändere daran nichts. Es 
sei weder ungewöhnlich noch selten, dass 
eine Arbeitsunfähigkeit im Laufe des Ta-
ges eintrete. Auch wenn die Arbeitgeberin 
behauptet hat, der Arbeitnehmer habe den 
Betrieb allein aufgrund der Auseinander-
setzung mit dem Vorgesetzten verlassen, 
schmälere dies nicht den Beweiswert der 
AU-Bescheinigung. Dieser hohe Beweis-
wert beruhe zuvorderst auf den ärztlichen 
Berufspflichten. 

Auswirkung auf die Praxis:
Die Entscheidung ist korrekt und nicht 
überraschend. Überraschend ist allein, 
dass die Arbeitgeberin dieses Verfahren 

„Bei einer während des Arbeitstages auf-
tretenden Erkrankung erhält der Arbeit-
nehmer für diesen Tag den Arbeitslohn 
und keine Entgeltfortzahlung; das Auf-
treten der Erkrankung nach Beginn der 
täglichen Arbeitszeit schmälert nicht den 
Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung.“
LArbG Köln, Urt. v. 12.01.2018 – 4 SA 
290/17 – unter Hinweis auf BAG, Urt. V. 
26.03.2003 – 5 AZR 112/02 – 

Sachverhalt:
Die Situation ist alltäglich. Ein Mitarbeiter 
verlässt nach Beginn der Arbeit unter Hin-
weis auf seine Arbeitsunfähigkeit den Be-
trieb. Das Landesarbeitsgericht Köln hatte 
zu entscheiden, ob für diesen Tag von der 
Arbeitgeberin Arbeitslohn nach § 611 BGB 
oder Entgeltfortzahlung nach § 3 Abs. 1 
EFZG zu leisten ist und ob das Verlassen 
des Betriebs nach Beginn der Arbeitszeit 
den Beweiswert der ärztlichen Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung („Krankschrei-
bung“) schmälert. Denn dem LArbG Köln 
lag eine alltägliche Situation mit einer klei-
nen Besonderheit zugrunde: Der Mitarbei-
ter verließ den Betrieb unter Hinweis auf 
seine Arbeitsunfähigkeit nach einer je-
denfalls verbalen Auseinandersetzung mit 
seinem Vorgesetzten. Ob der Wurf eines 
Pappbechers, den der Vorgesetzte unstrei-
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Vorstandssitzung der dgfK, 
dienstag, 29.01.2019, Via sKype 
Teilnehmer: Dr. A. Bauer (PhD),  
F. Münch (MCT), M. Rudloff,  
Dipl.-Ing. S. Schmidt, W.-I. Wiese,  
Dipl.-Ing. J. Optenhöfel, J. Turra (B. Sc.)

TOP 1: Organigramm
Das aktuelle Organigramm der DGfK wird 
in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift 
KARDIOTECHNIK veröffentlicht. In ei-
nem weiteren Schritt wird nun die Struktur 
der Beiräte (wissenschaftlich, akademisch 
etc.) überarbeitet und neu festgelegt. Jo-
hannes Gehron und Frank Münch sind mit 
der Aufgabe betraut worden, die Beiräte an 
die neuen Anforderungen und Gegebenhei-
ten anzupassen. Im gleichen Zuge werden 
die Arbeitsgruppen neu strukturiert und 
Verantwortlichkeiten neu festgelegt. Vie-
le der entstandenen Arbeitsgruppen müs-
sen mit neuem Leben erfüllt werden, eini-
ge Themen müssen zurückgestellt werden. 
Frank Münch stellt auf der nächsten Vor-
standssitzung im Februar in Wiesbaden ein 
Konzept hierfür vor.

Zur Verstärkung des Schatzmeisters 
Markus Rudloff stellt die DGfK eine Se-
kretärin (Jaqueline Hein) ein. Herr Rudloff 
und Frau Hein nehmen im März an einer 
Schulung zur Anwendung der Vereinssoft-
ware Sewobe teil.

TOP 2: Professionelle Umfrage aller in 
Deutschland tätigen klinischen Perfusi-
onisten
Für die Umfrage an alle klinisch tätigen 
Perfusionisten wurde ein Umfragebogen 
fertiggestellt. Nun soll eine Liste mit E-
Mail-Adressen der Teilnehmer erstellt wer-
den. Hierbei wird über die Webseite der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik 
e. V. eine Anmeldemöglichkeit für die Um-
frage erstellt. Gleichzeitig wird die Umfra-
ge über verschiedene Medien (Zeitschrift, 
Webseite, Facebook, Mitglieder-Mailver-
teiler etc.) aktiv beworben. Zudem werden 
die leitenden Kardiotechniker in Deutsch-
land durch die Vorstandsmitglieder ange-
rufen und um Mitarbeit gebeten. Die Liste 
wird in der Dropbox des Vorstandes hoch-
geladen. Jörg Optenhöfel teilt ein, welches 
Vorstandsmitglied welche leitenden Kar-

diotechniker anruft. Sie sollen die Umfra-
ge und deren Hintergründe in ihren Teams 
vorstellen und bewerben. Die Teilnehmer 
können sich auf unserer Webseite mit ihrer 
E-Mail-Adresse anmelden. Bei der Anmel-
dung wird gleichzeitig eine Einverständ-
niserklärung zur Speicherung und Wei-
tergabe personenbezogener Daten an die 
Firma Netigate hinterlegt. Herr Nölling 
(Justitiar) wird uns bei diesem Vorhaben 
unterstützen. 

Die Umfrage dient der Erfassung der 
aktuellen Situation vor allem hinsicht-
lich Aufgabengebieten, Personalplanung, 
Dienstmodellen und Gehältern der Ange-
stellten. Langfristig wird angestrebt die 
Entwicklung des Berufsbildes zu doku-
mentieren und den Kollegen Argumenta-
tionshilfen hinsichtlich Stellenplanung, 
Dienstmodellen und Gehaltsverhandlun-
gen zur Verfügung zu stellen. Der Vorstand 
der DGfK hofft auf eine rege Teilnahme. 

TOP 3: Dienstleistungsvertrag
Zwischen der Kardiotechnik Verwaltungs-
gesellschaft mbH und der Deutschen Ge-
sellschaft für Kardiotechnik e. V. besteht 
ein Dienstleistungsvertrag zur Durchfüh-
rung der jährlichen, wissenschaftlichen 
Arbeitstagung. Dieser Durchführungsver-
trag entspricht auch weiterhin den heuti-
gen Rechtsnormen, jedoch müssen im Zu-
ge der neuen Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) aus dem Jahre 2018 Datenschut-
zangelegenheiten abgeklärt werden. Ins-
besondere der Austausch von personenbe-
zogenen Daten zwischen der KT GmbH 
und der DGfK muss rechtssicher gestaltet 
werden. Hierzu werden die Tätigkeiten und 
der Umgang mit den personenbezogenen 
Daten innerhalb der KT GmbH erfasst. Es 
wird nach aktueller Gesetzeslage geprüft, 
welche Datenübermittlung nötig ist und auf 
welche verzichtet werden kann. Zudem er-
halten alle Angestellten und Beauftragten 
ein Schreiben mit einer Datenschutzbeleh-
rung.

TOP 4: Pflegekammer
Bereits vor der Vorstandssitzung unter-
richtete J. Optenhöfel den Vorstand der 
DGfK, dass kardiotechnische Mitarbei-
ter seiner Abteilung ein Schreiben von 

der Pflegekammer Niedersachsen erhal-
ten haben, in dem ihnen mitgeteilt wur-
de, sie seien nun Mitglieder in der Pflege-
kammer. Der Vorstand der DGfK sieht den 
Beruf nicht als Teil der Pflegeberufe, auch 
wenn ein großer Teil der klinisch tätigen 
Kardiotechniker initial eine Ausbildung in 
einem Pflegeberuf erhalten hat, bevor sie 
eine Weiterbildung, Ausbildung oder ein 
Studium der Kardiotechnik absolviert ha-
ben. Insbesondere im Hinblick auf zukünf-
tige Eingruppierung in Tarifverträge, aber 
auch unter arbeitsrechtlichen Aspekten ist 
der Vorstand der DGfK mit einer solchen 
Entwicklung nicht einverstanden und be-
hält sich vor, rechtliche Schritte einzulei-
ten. 

Die betroffenen Mitarbeiter in Hannover 
haben nach Prüfung durch Herrn Nölling 
Widerspruch eingelegt. Sobald es diesbe-
züglich Neuigkeiten gibt, wird umgehend 
das weitere Vorgehen in dieser Angelegen-
heit besprochen. Zudem wird ein Informa-
tionsschreiben per E-Mail an alle Abtei-
lungsleiter mit Informationen zu diesem 
Thema und einer Stellungnahme des Vor-
standes versendet. 

TOP 5: Fortbildung Junges Forum (JF)
J. Turra berichtet, dass die aktuelle Fortbil-
dung in Berlin, organisiert durch das Jun-
ge Forum, genügend Anmeldungen hat und 
wie geplant durchgeführt wird. Der Kurs 
bei der Firma Medtronic ist bereits jetzt 
ausgebucht. Zudem beginnt das Junge Fo-
rum bereits mit der Planung neuer Fortbil-
dungsveranstaltungen für das Jahr 2020. 

TOP 6: Konsensuspapier VAD 
Unter der Federführung der DGTHG in 
Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden 
DGINA, DGIIN, DIVI und DGK. wird ein 
„LVAD-Konsensuspapier zum Notfallma-
nagement“ erstellt. Die DGfK wird eben-
falls an dieser Publikation beteiligt sein. S. 
Schmidt (Bad Nauheim) und B. Runge (Je-
na) werden die DGfK hierbei vertreten.

TOP 7: Hypothermiegeräte
Durch die nach wie vor brisante Situa-
tion im Umgang mit Verkeimungen von 
Hypothermiegeräten, den resultierenden 
Maßnahmen und Auflagen sowie des ge-

Mitteilungen
der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT 
FÜR KARDIOTECHNIK E. V.

Vorstand: Adrian Bauer, MediClin Herzzentrum Coswig, Telefon: 03 49 03 / 49-175, Telefax: 03 49 03 / 49-359, E-Mail: adrian.bauer@dgfkt.de
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tiert, der Preis wird aus Vereinsgeldern 
gestiftet. 
Bei Einreichung des Vortrages auf der 
Tagungswebseite kann der Antragstel-
ler festlegen, für welchen der Preise er 
sich bewerben möchte.

 
TOP 2: Organigramm, Organisatorisches
Zur besseren Übersicht der Vereinsstruktu-
ren und angegliederter Bereiche hat Dr. A. 
Bauer ein Organigramm erstellt. Der ers-
te Teil dieses Organigramms behandelt die 
Aufgabenteilung im Vorstand der DGfK 
und wurde bereits im Rahmen der letzten 
Vorstandssitzung besprochen. Für jede es-
senzielle und zeitkritisch arbeitende Po-
sition wurde eine Stellvertreterregelung 
besprochen. Nach kleineren Nachbesse-
rungen ist dieses Organigramm in der ak-
tuellen Vorstandssitzung vom Vorstand so 
einstimmig beschlossen worden.

Im zweiten Teil des Organigramms wur-
den nun in Zusammenarbeit von A. Bauer 
und F. Münch die angegliederten Bereiche 
wie beispielsweise der akademische Bei-
rat, die Arbeitsgruppen und die Zeitschrift 
Kardiotechnik strukturiert. Es fällt auf, 
dass mitunter einzelne Personen mit einer 
Vielzahl von Aufgaben betraut wurden und 
somit einer enormen Mehrfachbelastung 
ausgesetzt sind. 

Es werden nach Gesprächen einzelne 
Aufgabenbereiche auf mehrere Kollegen 
verteilt. Zudem sollen auch in diesem Teil 
des Organigramms Schlüsselpositionen 
mit einem Stellvertreter versehen werden. 
Es wird beschlossen die Zusammenarbeit 
mit den Hochschulen im Rahmen des aka-
demischen Beirates zu intensivieren. Für 
die nächste Vorstandssitzung im März in 
Köln soll ein Aufgabenkatalog der Sekre-
tärinnen der DGfK erstellt werden. Diese 
Aufgaben sollen dann mit entsprechender 
Vertretungsregelung auf die beiden Sekre-
tärinnen aufgeteilt und als Arbeitsplatzde-
finition festgelegt werden. 

Die Arbeitsgruppen der DGfK sol-
len, wie in der letzten Vorstandssitzung 
festgelegt, neu strukturiert und mit Le-
ben erfüllt werden. Für die Arbeitsgrup-
pe „ECLS/ ECMO“ wurde Prof. C. Benk 
als Arbeitsgruppenleiter angefragt und hat 
eingewilligt. Das erste Treffen der neuen 
Arbeitsgruppe findet bereits im Rahmen 
der diesjährigen Tagung der DGTHG statt. 
Erster Arbeitsauftrag für diese Arbeits-
gruppe wird die Erstellung eines Curricu-
lums für ein ECLS/ECMO-Zertifikat, das 
unter Schirmherrschaft der DGfK verge-
ben wird. Für die Arbeitsgruppe „EKZ bei 
Säuglingen und Kindern“ wird S. Tiedge 

stützung angefragt. Im Moment sind 
die Hintergrundinformationen zum an-
gefragten Projekt jedoch noch sehr va-
ge, auch die Internetpräsenz des Ver-
eins (www.hadharemeurope.com) gibt 
nur wenig Aufschluss über die genau-
en Interessen und die Struktur des Ver-
eins. Der Vorstand beschließt, genaue-
re Informationen einzuholen bezüglich 
konkreter Projektpläne, anderen Förde-
rern des Vereins, stattgehabter Projekte, 
Gemeinnützigkeit und Struktur des Ver-
eins. Die Entscheidung, ob die DGfK 
e. V. oder auch die Stiftung Kardio-
technik diese Organisation unterstützen 
werden, wird aus genannten Gründen 
bis auf Weiteres vertagt. Sobald konkre-
te Projektpläne des Hadharem Forums 
vorliegen, wird sich der Vorstand der 
DGfK erneut zu dieser Thematik bera-
ten.

c)  In der Organisation des Tagesprogram-
mes der diesjährigen Fortbildungs- und 
Arbeitstagung der DGfK soll es kleine-
re Umstrukturierungen geben. Der Vor-
stand der DGfK wird sich bereits am 
Donnerstag (21.11.2019) zur internen 
Vorstandssitzung treffen. Am Freitag-
morgen wird der zweite Teil der Vor-
standssitzung (mit Gästen) stattfinden. 
Anschließend haben die Vorstandsmit-
glieder und auch die Gäste des Vorstan-
des Gelegenheit, an den Arbeitsgruppen 
teilzunehmen, zeitliche Überschnei-
dungen werden vermieden. 

  Besprochen wurden außerdem die 
Preisvergaben auf der Tagung. Für den 
besten kardiotechnischen Vortrag wird 
wie bisher ein Preis vergeben. Der 
Preisträger wird durch ein unabhängi-
ges Komitee an Preisrichtern ermittelt. 
Die Wichtung bei der Beurteilung liegt 
zu 50 % auf dem Abstrakt und zu 50 % 
auf der Präsentation im Rahmen der Ta-
gung. Zudem wird auch weiterhin der 
Nachwuchsförderpreis der DGfK ver-
geben. Speziell Jungwissenschaftler, 
wie Studenten und Berufsanfänger, sol-
len sich für diesen Preis bewerben kön-
nen. Die Beurteilung erfolgt ebenfalls 
durch eine unabhängige Jury nach den 
oben genannten Vorgaben. Die beiden 
genannten Preise werden durch die In-
dustriepartner gefördert.
Zusätzlich lobt die DGfK in diesem Jahr 
zum ersten Mal, zur satzungsgemäßen 
Förderung von Wissenschaft und Aus-
bildung, einen Innovationspreis aus. 
Dieser Preis wird mit 1000 Euro do-
tiert sein. Das Gremium der Preisrich-
ter wird durch den Vorstand repräsen-

steigerten Arbeitsaufkommens in kardio-
technischen Abteilungen prüft die DGfK 
weitere Maßnahmen zur Entlastung der 
Kollegen einzuleiten. Aktuell steht der Vor-
stand in engem Kontakt mit dem BfArM. 
Aus Sicht des Vorstandes der DGfK muss 
auch die Industrie in diesem Prozess mehr 
Verantwortung übernehmen und zeitnah 
Konzepte für die Zukunft vorstellen. Unser 
Wunsch wäre die Entwicklung neuer Gerä-
te und Verfahren, die die Hypothermiegerä-
te ersetzen können. 

Mit kollegialem Gruß
Sebastian Schmidt
Schriftführer

Vorstandssitzung der dgfK, 
samstag dem 16.02.2019 in  
Wiesbaden
Teilnehmer intern: Dr. A. Bauer (PhD),  
F. Münch (MCT), M. Rudloff,  
Dipl.-Ing. S. Schmidt, W.-I. Wiese,  
Dipl.-Ing. J. Optenhöfel, J. Turra (B. Sc.)
 
Gäste, Beiräte: J. Gehron (M. Sc.),  
E. Joubert-Huebner (B. Sc.), D. Lorenz,  
M. Foltan (M. Sc), Dr. D. Buchwald,  
B. Buchwald, P. Kirsten-Treptow 
 
TOP 1: Verabschiedung Protokoll 01/19, 
Verabschiedung Agenda 02/19
a) �Das Protokoll der Vorstandssitzung via 

Skype vom 29.01.2019 sowie die aktu-
elle Agenda der Vorstandssitzung wer-
den einstimmig verabschiedet. Neuauf-
nahmen in die DGfK wurden vorab per 
Doodle abgestimmt. Es gibt folgende 
Neuaufnahmen: 
1)  Jan Dembianny – ordentliches MG,  

Regensburg
2)  Adriatik Disani – ordentliches MG,  

Bad Oeynhausen
3)  Sven Osterkamp – student. MG,  

Villingen-Schwenningen
4)  Sven Schäfer – student. MG,  

Coswig/Berlin
Es gibt Nachmeldungen für die aktuel-
le Sitzung, die sich kurzfristig vor der 
Sitzung ergaben oder aktuell von den 
Vorstandskollegen angefragt wurden. 
Diese werden sogleich im ersten Tages-
ordnungspunkt besprochen.

b)  Der Vorstand der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiotechnik e. V. hat eine 
Anfrage des Vereins Hadharem Forum 
e. V. erhalten. Diese Organisation plant 
nach eigener Auskunft gemeinnützige 
Projekte zum Wiederaufbau des Jemen. 
Konkret soll ein Herzzentrum im Land 
entstehen, hierfür wurde unsere Unter-
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sich seit der letzten Vorstandssitzung im 
Januar keine Neuerungen ergeben. J. Op-
tenhöfel hat ein Informationsschreiben er-
stellt, welches an alle kardiotechnischen 
Leitungen in Deutschland versendet wird.

TOP 6: Konsensuspapier & Berufsaner-
kennung (Stand 02/19)
Die aktuelle Version des Konsensuspapiers 
liegt zum Zeitpunkt der Vorstandssitzung, 
seit dem 21.12.2018, zur finalen Begutach-
tung bei der DGTHG. Parallel zum Kon-
sensuspapier prüft unser Justiziar T. Nöl-
ling das weitere Vorgehen in Hinblick auf 
ein Berufszugangsgesetz auf Bundes- bzw. 
Landesebene. 

TOP 7: Junges Forum – Fortbildungs-
veranstaltungen 2019/20
J. Turra berichtet über die Planung des Jun-
gen Forums für 2 bis 3 Workshops im Jahr 
2020. Geplant sind Workshops zu den The-
men: 
–  Simulation und Troubleshooting an 

HLM (1–2 Tage an der HS in Villingen-
Schwenningen)

–  How not to write an abstract + Teach-
ing-Vorträge (1–2 Tage AfK Berlin)

–  Defibrillator-Workshop
Aufgrund seiner Tätigkeit im Vorstand der 
DGfK legt J. Turra sein Amt als Sprecher 
des Jungen Forums nieder. Sein Nachfol-
ger wird der bisherige stellvertretende 
Sprecher M. Baumgärtner.

TOP 8: Struktur Wissenschaftlicher Bei-
rat
Die Struktur des wissenschaftlichen Beira-
tes soll überdacht und überarbeitet werden. 
J. Gehron berichtet, dass eine gemeinsame 
Struktur und ein gemeinsames Vorgehen 
zum zukünftigen Curriculum der Qualifi-
kation eines klinischen Perfusionisten auch 
von den Vertretern der Hochschulen ge-
wünscht ist. Ein gemeinsames Curriculum 
für Deutschland soll auch im Hinblick auf 
eine Vereinfachung der Bemühungen zur 
Berufsanerkennung erstellt werden. 

TOP 9: Website, Angebote 
M. Foltan stellt verschiedene Firmenange-
bote und Kostenvoranschläge zur profes-
sionellen Erstellung einer neuen Webseite 
der DGfK vor. Konkrete Vorstellungen des 
Vorstandes, wie beispielsweise eine umfas-
sende Stichwortsuche, ansprechendes De-
sign und personalisierter Mitgliederzugang 
zur Mitgliedersoftware Sewobe wurden bei 
der Angebotsanfrage berücksichtigt. Die 
Webseite wird zukünftig auf ein Content-
Management-System umgestellt und ist 

an die Mitglieder personalisierte Zugänge 
für die Vereinsdatenbank erstellt. Damit hat 
jedes Mitglied auch online die Möglichkeit 
die Daten für das Onlinebanking bereitzu-
stellen, den Stand seiner bisherigen Bei-
tragszahlungen einzusehen oder auch Ad-
ressänderungen vorzunehmen.
 
TOP 3: Umfragen / Netigate 
In der von uns initiierten Umfrage zur Per-
sonal- und Gehaltssituation der kardiotech-
nischen Abteilungen in Deutschland liegen 
uns bisher etwa die Hälfte der ausgefüllten 
Fragebögen vor. Bisher haben 39 Abtei-
lungsleiter die Bögen noch nicht zurück-
gesendet. Die zweite, personengebunden-
anonyme Umfrage an alle klinisch tätigen 
Kardiotechniker in Deutschland, ist fertig 
ausgearbeitet. Zur Erfassung der Teilneh-
mer wird auf unserer Webseite eine An-
meldemöglichkeit für die Umfrage erstellt. 
Teilnehmer melden sich selbst mit ihrer 
 E-Mail-Aadresse dort an. Die Liste aller 
Teilnehmer wird anschließend an die Firma 
Netigate weitergeleitet, die dann in unse-
rem Auftrag diese Umfrage durchführt und 
anonymisiert auswertet. Die Umfrage wird 
über diverse Medien vorab von uns bewor-
ben. Zudem werden alle kardiotechnischen 
Leitungen in Deutschland durch Mitglieder 
des Vorstandes angerufen und um Unter-
stützung gebeten. Sie sollen in ihren Abtei-
lungen Werbung für die Umfrage machen. 
Im Zuge dessen werden auch die Abtei-
lungsleiter, die ihre postalisch zugesandte 
Umfrage noch nicht ausgefüllt haben, ge-
beten dies zu erledigen bzw. die Umfrage 
wird als Telefoninterview durchgeführt. 
 
TOP 4: Josef Güttler Stipendium
Das Josef Güttler Stipendium wird seit 
Januar 2019 auf der Webseite der DGfK 
beworben. Bis zum Zeitpunkt der Vor-
standssitzung ist jedoch leider noch keine 
Bewerbung eingegangen. Die Abwicklung 
des Stipendiums kann über die Stiftung 
Kardiotechnik erfolgen. Hierfür war eine 
Satzungsänderung der Stiftung nötig, wel-
che vom Kuratorium der Stiftung so be-
schlossen wurde. Der potenzielle Stipen-
diat erhält dann 200 Euro/Monat bis zum 
Ende des Studiums und für maximal 3 Jah-
re. Die Finanzierung der Stipendien erfolgt 
aus den Mitteln der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiotechnik e. V.. 

TOP 5: Pflegekammern
Zu der aktuellen Situation des Berufes Kar-
diotechnik in Bezug auf die Eingliederung 
von klinisch tätigen Perfusionisten in die 
neu entstandenen Pflegekammern haben 

im Laufe des Jahres die Nachfolge von 
F. Münch antreten. F. Münch kann sich so-
mit mehr auf seine Aufgaben als Vizeprä-
sident der DGfK konzentrieren. Die Ar-
beitsgruppe „Hypothermiegeräte“ bleibt 
bestehen und wird auch weiterhin von 
M. Kaluza geleitet.

Die Arbeitsgruppe „EDV und Leistungs-
daten Perfusion“ soll neu erstellt werden. 
Der Vorstand der DGfK ist sich bewusst, 
dass dieser Aspekt der kardiotechnischen 
Tätigkeit einen hohen Stellenwert in Bezug 
auf Struktur und Stellenplanung, medizini-
sche Dokumentation und Abrechnung aber 
auch im wissenschaftlichen Bereich, Studi-
enplanung bis hin zu multizentrischen Stu-
dien einnehmen kann.

Um die Arbeit der Arbeitsgruppen wei-
ter zu fördern und zu unterstützen, wird der 
Vorstand der DGfK ein Budget freigeben. 
Für konkrete Projekte, Arbeitsgruppentref-
fen etc. können die Arbeitsgruppenleiter 
beim Vorstand (Schatzmeister) Zuschüsse 
beantragen.

Der Vorstand der DGfK beschließt, ab 
dem kommenden Jahr die Erhebung der 
Mitgliedsbeiträge komplett auf das SEPA-
Lastschriftverfahren umzustellen. Hierzu 
werden in einem separaten Infoschreiben 
bei der diesjährigen Beitragserhebung al-
le Mitglieder aufgefordert ein entsprechen-
des Lastschriftformular auszufüllen. Diese 
Formulare werden im selben Anschreiben 
versendet. Für Mitglieder, die weiterhin 
eine Zahlung ihrer Mitgliedsbeiträge per 
Überweisung durchführen möchten, wird 
(aufgrund des höheren Aufwandes) eine 
zusätzliche Bearbeitungsgebühr anfallen. 

Da viele ehemalige studentische Mit-
glieder sich mit Abschluss ihres Studiums 
nicht auf eine ordentliche bzw. beitrags-
pflichtige außerordentliche Mitgliedschaft 
ummelden, wird zukünftig das Ende der 
Regelstudienzeit im Mitgliedsantrag er-
fasst. Zudem werden sie bereits im Auf-
nahmeantrag darauf hingewiesen, dass sie 
verpflichtet sind das Ende ihres Studiums 
mitzuteilen und entsprechend der Satzung 
des Vereins auch eine Änderung des Mit-
gliedsstatus mitzuteilen ist. Die Studenten 
erhalten dann am Ende ihres Studiums ei-
ne einmalige Aufforderung ihre Mitglied-
schaft zu ändern, ansonsten erlischt die 
Mitgliedschaft in der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiotechnik e. V.. S. Schmidt 
wird bis zur nächsten Vorstandssitzung ei-
nen neuen Mitgliedsantrag erstellen, der 
anschließend noch hinsichtlich der Daten-
schutzbestimmung von T. Nölling geprüft 
bzw. optimiert wird. Mit der Modernisie-
rung der Webseite (www.dgfkt.de) werden 



KARDIOTECHNIK 2/2019 61

modular und einfacher sowie nachvollzieh-
barer strukturiert. Somit ist die Gestaltung 
der Webseite nicht mehr an eine Person ge-
bunden, sondern kann leichter an einen an-
deren Verantwortlichen delegiert werden. 

Zur Erstellung der neuen Version unse-
rer Webseite beschließt der Vorstand der 
DGfK die Firma Krewast mit Sitz in Re-
gensburg zu beauftragen. 

TOP 10: Tagung 2019: Planung, Aus-
blick, Preise
Die diesjährige Tagungspräsidentin der 
DGfK (Fr. E. Joubert-Hübner) berichtet 
dem Vorstand von der bisherigen Arbeit des 
Organisationsteams. Das Motto der dies-
jährigen Veranstaltung lautet: „Pushing 
the limits – Therapie und Technologie im 
Wandel“. Ein Flyer wurde bereits erstellt 
und wird zeitnah in Umlauf gebracht. Als 
Gastredner der Eröffnungsveranstaltung 
wird Herr Dipl.-Päd. Werner Fleischer ei-
nen Vortrag zum Thema Personalführung 
halten. Der Ablauf des wissenschaftlichen 
Programms wird sich bis auf kleinere An-
passungen im Wesentlichen an dem zeitli-
chen Ablauf der Tagung 2018 orientieren.

TOP 11: Neue Tagungswebsite 2019
Dr. D. Buchwald hat die Veranstaltungs-
webseite (www.fokuskardiotechnik.de) 
überarbeitet und stellt sie dem Vorstand 
vor.

TOP 12: Zeitschrift KARDIOTECHNIK, 
Stand Beitragseinreichung
P. Kirsten-Treptow berichtet, dass auch 
weiterhin zu wenige Beiträge für den wis-
senschaftlichen Teil der Fachzeitung ein-
gereicht werden. In der Regel gelingt es 
nur unter Mühen zwei wissenschaftliche 
Artikel für die jeweils aktuelle Ausgabe zu 
rekrutieren. Der Vorstand beschließt, dass 
die Arbeitsgruppen der DGfK den Auftrag 
erhalten pro Jahr mindestens eine wissen-
schaftliche Publikation für die Zeitschrift 
zu erarbeiten. Zudem wird erneut im Kol-
legenkreis für Publikationen geworben. 

TOP 13: Archiv Kardiotechnik 
(entfällt)

Mit kollegialem Gruß

Sebastian Schmidt
Schriftführer

Jörg von Manstein  
im Alter von 55 Jahren unerwartet verstorben 

Jörg von Manstein war nach seiner Zeit als Berufssoldat seit dem 04.01.1993 im Univer-
sitätsklinikum Essen tätig und viele Jahre als Klinischer Perfusionist in der Abteilung 
Kardiotechnik der Klinik für Thorax- und kardiovaskuläre Chirurgie beschäftigt. Erst 
in diesem Jahr ist er für seine langjährige Mitgliedschaft in der DGfK geehrt worden. 
Er hat in den Jahren seiner Tätigkeit viel geleistet und oft seine privaten Ansprüche dem 
Beruf untergeordnet, um in der Herzchirurgie schwierigste Aufgaben und Operationen 
zu bewältigen. Seinen Kollegen war er immer eine Stütze und stand mit seiner hohen so-
zialen Kompetenz der Abteilung auch in schwierigen Zeiten zur Seite. 
Mit ihm haben wir einen sehr verdienten Mitarbeiter und beliebten Kollegen verloren, 
der wegen seiner persönlichen Eigenschaften, seiner vorbildlichen Einsatzbereitschaft 
und seiner fachlichen Qualifikation allseits sehr geschätzt wurde.
Wir werden Herrn von Manstein ein ehrendes Andenken bewahren. 
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Frank Münch ECCP, MCT
Vizepräsident
Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.

frank.muench@dgfkt.de
www.dgfkt.de

Tel.: +49 (0)9131 85 34014
Mobil: +49 (0)179 2159311
Fax: +49 (0)9131 85 34024

Klinik:
Frank Münch ECCP, MCT
Fachbereichsleiter Klinische Perfusion 
Kardiotechnik, Kinderherzchirurgie
Universitätsklinikum Erlangen,  
FAU Erlangen-Nürnberg 
Loschgestrasse 15 
91054 Erlangen
frank.muench@uk-erlangen.de

Frank Münch ist klinischer Perfusionist 
Kardiotechnik und Fachbereichsleiter der 
Universitätskardiotechnik in der Kinder-
herzchirurgie Erlangen am Universitätskli-
nikum Erlangen der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg. Derzeit ist 
er Vizepräsident der DGfK und Leiter der 
AG für Kinder und Säuglingsperfusion der 
DGfK. Er war weiterhin Tagungspräsident 
der 47. Internationalen Jahrestagung der 
DGfK und der 10. Fokustagung Herz der 
DGTHG und DGfK in Wiesbaden 2018. 
Seine Forschungsschwerpunkte sind spezi-
elle Perfusionstechniken in der Aortenchi-
rurgie, Säuglingsperfusion, blutsparende 
Maßnahmen, Auswirkungen verschiede-
ner Kardioplegieverfahren in der Kinder-
herzchirurgie, Migration und Toxizität von 
Phthalaten und ihre Alternativen im medi-
zinischen Umfeld. 

Er war von 2/2014–9/2017 Dozent an 
der Kalaidos Fachhochschule für Gesund-
heit in Zürich für den Studiengang Master 
Cardiovascular Perfusion. Seit 12/2015 ist 
F. Münch Projektbetreuer der Steinbeis-
Hochschule Berlin. Weiterhin betreut er 

Dr. Adrian Bauer, PhD, ECCP  
Präsident 
Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.

adrian.bauer@dgfkt.de
www.dgfkt.de

Tel.: +49 (0)34903 49 175
Mobil: +49 (0)160 97243997
Fax: +49 (0)34903 49 359

Klinik:
Dr. Adrian Bauer, PhD, ECCP
Fachbereichsleiter Klinische Perfusion 
Kardiotechnik
MediClin Herzzentrum Coswig  
Lerchenfeld 1
06869 Coswig

Dr. Adrian Bauer ist Klinischer Perfusio-
nist und Leiter des Fachbereichs für Klini-
sche Perfusion am MediClin Herzzentrum 
Coswig. Er ist Redaktionsmitglied der Zeit-
schrift „Perfusion“ und Reviewer der Zeit-
schriften „Kardiotechnik“ und „Interaktive 
Herz-Kreislauf-Chirurgie (ICVTS)“. Seine 
Forschung konzentriert sich unter anderem 
auf minimalinvasive extrakorporale Tech-
nologien und ihre Auswirkungen auf die 
Gerinnung, die Entzündungsreaktion und 
die Transfusionsanforderungen.

Er war 2014 Mitbegründer und Sekretär 
der Minimalinvasive Extracorporeal Tech-
nology International Society (MiECTiS). 
Er ist Mitglied des Europäischen Boards 
für kardiovaskuläre Perfusion (EBCP) als 
stellvertretender Generalsekretär (2011– 
2016), aktuell ist er Mitglied des Akkredi-
tierungsunterausschusses (seit 2016).

der aKtuelle Vorstand der dgfK – daten und faKten

Master- und Bachelorarbeiten in seinem 
Fachbereich an verschiedenen Fachhoch-
schulen. 
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Wolf-Ingo Wiese
Mitglied des Vorstands, Beisitzer
Treuhänder der Dt. Stiftung Kardiotechnik
Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.

Tel.: +49 (0)201 7234953
Fax: +49 (0)201 7235474

Klinik:
Wolf-Ingo Wiese
Abteilungsleiter Kardiotechnik
Westdeutsches Herzzentrum Essen
Hufelandstr. 55
45529 Essen
Wolf-ingo.wiese@uk-essen.de

Wolf-Ingo Wiese hat 1998 die Akademie 
für Kardiotechnik und 2010 ein Studium 
für Gesundheits- und Sozialmanagement 
absolviert. Er ist seit 2001 Abteilungsleiter 
für klinische Perfusion am Westdeutschen 
Herzzentrum Essen. Die Schwerpunkte der 
Perfusionsverfahren liegen in Essen in al-
len Bereichen der Erwachsenenperfusi-
on. Forschungsschwerpunkte im Bereich 
Aortenchirurgie, minimalinvasive Verfah-
ren, der Konzeption moderner Perfusions-
verfahren sowie das gesamte Spektrum der 
Transplantationschirurgie inkl. VAD, OCS, 
XVIVO, Herz- und Lungenunterstützungs-
verfahren als auch ECLS-Transporte ste-
hen fachrichtungsübergreifend im Vorder-
grund. 

Privat engagiert sich W.-I. Wiese, nach 
mehreren Auslandseinsätzen mit Hilfs-
organisationen, seit 2012 als Gründungs-
mitglied und Treuhänder der „Deutschen 
Stiftung Kardiotechnik“.  Er ist seit 2015 
Vorstandsmitglied der DGfK und hier im 
speziellen mit der Umsetzung der Weiter-
bildungsunterstützung für klinische Per-
fusionisten im Rahmen der MedTech-Eu-
rope Richtlinien sowie der übergreifenden 
Compliance-Angelegenheiten der DGfK 
betraut.

Dipl.-Ing. Sebastian Schmidt, ECCP
Schriftführer, Mitgliederverwaltung
Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.

sebastian.schmidt@dgfkt.de 
www.dgfkt.de

Tel.: +49 (0)6032 6075662

Klinik:
Dipl.-Ing. Sebastian Schmidt, ECCP
Kardiotechniker
Kerckhoff-Klinik GmbH
Benekestr. 2–8
61231 Bad Nauheim
Se.schmidt@kerckhoff-klinik.de 

Sebastian Schmidt ist seit 2012 klinischer 
Perfusionist an der Kerckhoff-Klinik in 
Bad Nauheim. Er ist zudem seit 2015 Mit-
glied des Ethikrates der Kerckhoff-Klinik. 
Seit 2013 ist S. Schmidt Mitglied des Vor-
standes der DGfK und war von 2013–2018 
deren Schatzmeister, seit Januar 2019 ist er 
Schriftführer der DGfK.

Nach dem Abschluss seines Studiums 
der Biomedizinischen Technik an der Ernst-
Abbe-Hochschule in Jena war S. Schmidt 
von 2003–2012 als klinischer Perfusionist 
am Universitätsklinikum Regensburg an-
gestellt. Seine Forschungsschwerpunkte 
liegen derzeit im Bereich der Pathophysio-
logie der extrakorporalen Zirkulation, spe-
ziell bei der Anwendung als ECLS und EC-
MO. Er betreut an der Kerckhoff Klinik in 
Bad Nauheim Studenten bei der Erstellung 
ihrer Studien- und Bachelorarbeiten im Be-
reich klinischer Perfusion.

Markus Rudloff, ECCP
Schatzmeister
Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.

markus.rudloff@dgfkt.de
www.dgfkt.de

Tel.: +49 (0)5731 973780
Mobil: +49 (0)171 2122629

Klinik:
Markus Rudloff, ECCP
Leitender Kardiotechniker
Herz- und Diabeteszentrum NRW
Universitätsklinik der Ruhr-Universität 
Bochum
Georgstr. 11
32545 Bad Oeynhausen
mrudloff@hdz-nrw.de

Markus Rudloff ist Klinischer Perfusio-
nist und seit 2008 Leiter des Fachbereichs 
für Klinische Perfusion der Klinik für 
Thorax- und Kardiovascularchirurgie des 
Herz-und Diabeteszentrum NRW, Univer-
sitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum. 
Derzeit ist er Schatzmeister der DGfK. Er 
war Tagungspräsident der 45. Internationa-
len Jahrestagung der DGfK und der 8. Fo-
kustagung Herz der DGTHG und DGfK in 
Weimar 2016.

Nach abgeschlossener Ausbildung an 
der Akademie für Kardiotechnik am DHZB 
im Jahr 2000 war er bis 2006 als Kardio-
techniker am Herzzentrum Leipzig tätig. 
Von 2006 bis 2008 arbeitete er als leiten-
der Kardiotechniker am Universitätsklini-
kum Jena. 

der aKtuelle Vorstand der dgfK – daten und faKten
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schung und Entwicklung sowie die Akqui-
se neuer Kardiotechnikerinnen und Kar-
diotechniker.

Dipl.-Ing. Jörg Optenhöfel
Mitglied des Vorstands, Beisitzer
Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.

joerg.optenhoefel@dgfkt.de
www.dgfkt.de

Tel.: +49 (0)511 5325068
Fax: +49 (0)511 5328205,  
Mobil: +49 (0)1761 5325068

Klinik:
Dipl.-Ing. Jörg Optenhöfel 
Leitung Kardiotechnik
Klinik für Herz-, Thorax-,  
Transplantations- und Gefäßchirurgie
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) 
OE 6205
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover
optenhoefel.joerg@mh-hannover.de  
https://www.mh-hannover.de/httg.html

Jörg Optenhöfel ist seit 2015 Mitglied des 
Vorstandes der DGfK in der Funktion des 
Beisitzers. Er ist Diplom-Ingenieur für 
Biomedizinische Technik und seit 1993 in 
der Kardiotechnik tätig; zunächst an der 
Ruhr-Universität Bochum, später im Lehr-
krankenhaus der Ruhr-Universität Bochum 
in Bad Oeynhausen. 2001 übernahm J. Op-
tenhöfel bei einem Dienstleister die kardio-
technische Leitungsverantwortung am Uni-
versitätsklinikum Tübingen. Im Jahr 2004 
ging J. Optenhöfel für seinen Arbeitgeber 
an die Medizinische Hochschule Hannover 
und etablierte und leitete dort die Säuglings- 
und Kinderperfusion. Im Jahr 2009 verließ 
J. Optenhöfel den Dienstleister und wech-
selte direkt an die Medizinische Hochschu-
le Hannover und übernahm die Gesamt-
leitung der Kardiotechnik. Schwerpunkte 
seiner Arbeit sind die inner- und außerkli-
nische Fort- und Weiterbildung in verschie-
denen Bereichen der Kardiotechnik (HLM, 
ECLS, VAD, SM), Dozententätigkeit für 
die Fachhochschule Münster im Bereich 
Biomedizinische Technik, die Betreuung 
Studierender bei Studien-, Bachelor- und 
Masterarbeiten, die industrienahe For-

Jan Turra
B. Sc., ECCP, 
Mitglied des Vorstands, Beisitzer
Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.

jan.turra@dgfkt.de 
www.dgfkt.de

Tel.:  +49 (0)6221 5636118
Mobil:  +49 (0)172 4160403

Klinik:
Jan Turra
Universitätsklinik Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 110
69120 Heidelberg
Jan.turra@med.uni-heidelberg.de

Jan Turra ist Klinischer Perfusionist für die 
Erwachsenen- und Kinderherzchirurgie 
der Abteilung Herzchirurgie am 
Universitätsklinikum Heidelberg.

Seit 2016 ist er Sprecher des Jungen Fo-
rums und seit November 2018 als Beisitzer 
der DGfK tätig.

Seine Forschung konzentriert sich auf 
den Einfluss verschiedener Perfusions-
techniken und deren Probleme auf das Ce-
rebrale Outcome. Seit 08/18 ist J. Turra zu-
ständig für die Betreuung von Master- und 
Bachelorarbeiten in seinem Fachbereich 
für verschiedene Fachhochschulen.
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KARDIOTECHNIK Stellenanzeigen

Triemli An Ihrer Seite

Mit rund 4‘000 Mitarbeitenden ist das Stadtspital Waid und Triemli eines der grössten
Spitäler der Schweiz.

Für die Klinik für Herzchirurgie im Triemli suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine professionelle Persönlichkeit als

Kardiotechniker/in 100%

Aufgaben

In der Klinik für Herzchirurgie werden 600 herzchirurgische Eingriffe / Jahr an Er-
wachsenen durchgeführt, die (ausser Transplantationen) das ganze Spektrum der
modernen Herzchirurgie umfassen. Schwerpunkte sind u.a. die minimal invasive Mit-
ralklappenchirurgie und aortokoronare Bypassoperationen am schlagenden Herzen.
Die endoskopische Gefässentnahme gehört zum Aufgabengebiet der Kardiotechnik.
Das ECMO-Programm wird interdisziplinär betreut.

Anforderungsprofil

· Anerkannte Ausbildung in Kardiotechnik und Zertifikation nach EBCP
· Gute EDV und Englischkenntnisse sowie Berufserfahrung von Vorteil
· Bereitschaft zur Ausbildung in endoskopischer Venenentnahme
· Bereitschaft zur kontinuierlichen persönlichen Fort- und Weiterbildung
· Sozialkompetenz und hohes Mass an Eigenverantwortung und Belastbarkeit
· Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst/Pikett

Wir bieten

· Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer modernen herzchirur-
gischen Klinik

· Attraktive und anspruchsvolle Arbeitsbedingungen in einem motivierten und pro-
fessionellen Team

· Eine umfassende Einarbeitung, sowie die Ausbildung in endoskopischer Venen-
entnahme

· Attraktive und unbefristete Anstellungsbedingungen der Stadt Zürich

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Behr Graves, Leiterin Fachbereich
Kardiotechnik, Tel. +41 44 416 45 51 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung mit der Referenz „mtn19-1025“ an:
Bewerbung@triemli.zuerich.ch

Stadtspital  Waid und Triemli Zürich, HR-Recruiting, Birmensdorferstrasse 491,
8063 Zürich
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Das Klinikum der Universität München ist eines der größten und leistungsfähigsten Universitäts-
klinika in Deutschland und Europa. 48 Fachkliniken, Abteilungen und Institute mit einer exzellen-
ten Forschung und Lehre ermöglichen eine Patientenversorgung auf höchstem medizinischem 
Niveau. Hieran sind rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt.

Die Herzchirurgische Klinik im Klinikum Großhadern sucht zum schnellstmöglichen Zeitpunkt in 
Vollzeit einen

Kardiotechniker (m/w/d)
Ihr Aufgabenbereich:
• Selbstständige Durchführung der extrakorporalen Zirkulation bei Erwachsenen und Kindern
• Bereitstellung und Bedienung von Herz-Kreislauf-Unterstützungssystemen bei Erwachsenen 

und Kindern (IABP, ECLS/ECMO und VAD)
• Technische Assistenz bei der Implantation von mechanischen Herz-Kreislauf-Unterstützungs-

systemen
• Assistenz bei interventionellen Behandlungsverfahren, wie TAVI und rhythmuschirurgischen 

Eingriffen
• Mitarbeit in der experimentellen Chirurgie
• Dokumentation und Qualitätssicherung

Unsere Anforderungen:
• Anerkanntes Studium bzw. Ausbildung als Kardiotechniker (m/w/d)
• Zertifizierung durch EBCP
• Bereitschaft zur Teilnahme am Rufdienst
• Hohes Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Teamorientierung

Unser Angebot:
In der Herzchirurgischen Klinik der LMU mit den beiden Standorten Großhadern und der Herz-
klinik am Augustinum werden jährlich ca. 1.750 Eingriffe mit Hilfe der Herz-Lungen-Maschine 
durchgeführt. Diese betreffen alle Schwierigkeitsgrade der modernen Herzchirurgie, einschließ-
lich der Kinder- und Säuglingschirurgie, Hochrisikoeingriffen, Herztransplantationen, Herz-Kreis-
lauf-Unterstützungssystemen und des Extracorporeal Life Support (ECLS).

Wir bieten neben einer strukturierten Einarbeitung in einem interdisziplinären, motivierten und 
qualifizierten Team umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Vergütung erfolgt 
nach TV-L mit allen Vergünstigungen des Öffentlichen Dienstes und Zulagen.

Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung 
bevorzugt. Vorstellungskosten können leider nicht erstattet werden. Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an Herrn Frank Born, Leitung Kardiotechnik, Tel. 089/4400-44256 oder -44269, 
E-Mail: Frank.Born@med.uni-muenchen.de.

Bitte beachten Sie bei der Übersendung Ihrer Bewerbung per E-Mail, dass bei diesem Übermitt-
lungsweg Ihre Daten unverschlüsselt sind und unter Umständen von Unbefugten zur Kenntnis 
genommen oder auch verfälscht werden können.

Ihre Bewerbung in schriftlicher oder elektronischer Form richten Sie bitte unter Angabe der 
Referenz-Nr. 2019-K-0106 zeitnah an:

Klinikum der Universität München 
Herzchirurgische Klinik und Poliklinik
Herrn Frank Born 
Leitung Kardiotechnik
Marchioninistraße 15, 81377 München
E-Mail: Frank.Born@med.uni-muenchen.de
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Life Systems Medizintechnik-Service GmbH 
Schlossstraße 525  
41238 Mönchengladbach

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

Ihr verlässlicher Partner in der Herzchirurgie

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

Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen 
bewerbung@life-systems.de

Geräte-  
management

Geräte &  
Verbrauchsmaterial 

Dienst- 
leistungen

Kardiotechnische Voll- 
versorgung, ECMO & TAVI 

Support, uvm.

Personal- 
management

Kardiotechniker in  
festen Teams und als 

Springer
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interne 

 
 
 
 
 
 
 
 
Als universitäres Klinikum der Maximalversorgung mit einer Kapazität von rund 1300 Betten betreuen 
wir mit über 6.000 Beschäftigten in 26 Kliniken, 23 Instituten und Fachzentren jährlich 225.000 
Patienten. Unser Haus bietet medizinische Versorgung, modernste Diagnostik und umfassende 
Therapie mit höchstem internationalem Standard. Hinzu kommt ein umfangreiches Leistungsspektrum 
in Forschung und Lehre auf international konkurrenzfähigem Niveau. 

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

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

Kardiotechnikerin/s (m/w/d) 
(Aufgabenbewertung: Entgeltgruppe 11 TV-L) 

 
zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach den persönlichen und tarifrechtlichen Voraussetzungen. 
 
Schwerpunkte der Tätigkeit sind die selbstständige und eigenverantwortliche Durchführung der 
extrakorporalen Zirkulation, Blutflussmessungen, Kreislaufunterstützungs-Systeme (Kunstherz, 
ECMO, IABP), Herzschrittmacher, Organtransplantationen und Dokumentation. Zusätzlich ist die 
Einbindung in technische und medizinische Innovationen vorgesehen. Die Teilnahme am 
Rufbereitschaftsdienst ist erforderlich. 

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

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

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

Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigte geeignet. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen innerhalb von 2 Wochen nach 
Erscheinen dieser Anzeige auf unserer Homepage unter Hinweis auf die Ausschreibungsnummer 
2017 an das Universitätsklinikum Essen, Personaldezernat, Hufelandstraße 55, 45147 Essen. 

Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich zu Bewerbungszwecken gemäß den jeweils geltenden 
Regelungen zum Datenschutz. Weitere Hinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung auf unserer 
Homepage unter: www.uk-essen.de. 

IX



KARDIOTECHNIK 2/2019 X

interne 

 
 
 
 
 
 
 
 
Als universitäres Klinikum der Maximalversorgung mit einer Kapazität von rund 1300 Betten betreuen 
wir mit über 6.000 Beschäftigten in 26 Kliniken, 23 Instituten und Fachzentren jährlich 225.000 
Patienten. Unser Haus bietet medizinische Versorgung, modernste Diagnostik und umfassende 
Therapie mit höchstem internationalem Standard. Hinzu kommt ein umfangreiches Leistungsspektrum 
in Forschung und Lehre auf international konkurrenzfähigem Niveau. 

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

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

Kardiotechnikerin/s (m/w/d) 
(Aufgabenbewertung: Entgeltgruppe 11 TV-L) 

 
zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach den persönlichen und tarifrechtlichen Voraussetzungen. 
 
Schwerpunkte der Tätigkeit sind die selbstständige und eigenverantwortliche Durchführung der 
extrakorporalen Zirkulation, Blutflussmessungen, Kreislaufunterstützungs-Systeme (Kunstherz, 
ECMO, IABP), Herzschrittmacher, Organtransplantationen und Dokumentation. Zusätzlich ist die 
Einbindung in technische und medizinische Innovationen vorgesehen. Die Teilnahme am 
Rufbereitschaftsdienst ist erforderlich. 

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

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

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

Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigte geeignet. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen innerhalb von 2 Wochen nach 
Erscheinen dieser Anzeige auf unserer Homepage unter Hinweis auf die Ausschreibungsnummer 
2017 an das Universitätsklinikum Essen, Personaldezernat, Hufelandstraße 55, 45147 Essen. 

Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich zu Bewerbungszwecken gemäß den jeweils geltenden 
Regelungen zum Datenschutz. Weitere Hinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung auf unserer 
Homepage unter: www.uk-essen.de. 

Die sucht�zum
eine/n

Klinik�und�Poliklinik�für�Thorax-,�Herz-�und�Thorakale�Gefäßchirurgie
01.04.2020

Das�Aufgabengebiet�umfasst:

Wir�bieten:

Weitere�Auskünfte�und�Informationen Leitende�Kardio-
techniker,�Herr�Lemberger Rufnummer�0931�201-33309

Wir�freuen�uns�auf�Ihre�Bewerbung
Lemberger_C@ukw.de

www.htc.ukw.de

– die�selbständige�Durchführung�der�extrakorporalen�Zirkulation�bei�Erwachsenen
– die�Bereitstellung�und�Bedienung�von�ECMO-�und�Kreislaufunterstützungssystemen
– die�Mitarbeit�bei�der�interventionellen�Klappenimplantation
– die�Durchführung�von�Hämofiltrationen�und�Blutaufbereitung
– EDV�gestützte�Dokumentation
– Teilnahme�am�Rufdienst

Für�diese�Tätigkeit�ist�eine�abgeschlossene�Ausbildung�zum�Kardiotechniker/zur�Kardiotechni-
kerin�(nach�Möglichkeit�an�der�AfK�in�Berlin)�sowie�die�Zertifizierung�nach�EBCP�erforderlich.
Berufserfahrung�ist�wünschenswert.

– eine�unbefristete�Stelle
– einen�interessanten,�vielseitigen�und�anspruchsvollen�Arbeitsplatz
– ein�kollegiales�und�angenehmes�Betriebsklima
– eine�sehr�gute�interdisziplinäre�Zusammenarbeit
– eine�adäquate�Einarbeitung�nach�unserem�Einarbeitungskonzept
– interne�und�externe Weiterbildungsangebote
– Sportangebote�für�Beschäftige
– Vergütung�nach�dem�TV-L�sowie�betrieblicher�Altersvorsorge

erteilt�Ihnen�sehr�gerne�der
unter�der .

Schwerbehinderte�Bewerber/-innen�(w/m/d)�werden�bei�ansonsten�im Wesentlichen�gleicher
Eignung�bevorzugt�eingestellt.

,�die�Sie�uns�gerne,�bevorzugt�per�E-Mail,�zusammen-
gefasst�in�einer�PDF-Datei,�an zuleiten�wollen.

Universitätsklinikum Würzburg
Klinik�und�Poliklinik�für�Thorax-,�Herz-�und�Thorakale�Gefäßchirurgie
Herrn�C.�Lemberger
Oberdürrbacher�Str.�6�·�97080 Würzburg

Kardiotechniker/in�(w/m/d)�in�Vollzeit.
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Deutsches Herzzentrum Berlin 
Personalabteilung
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
E-Mail: Bewerbung@dhzb.de 

Wir suchen für unsere Abteilung Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie in Vollzeit für 40 Wochenstunden 
und unbefristet ab sofort einen 

Kardiotechniker (m/w/d)
Ihre Aufgaben
• Durchführung der Extrakorporalen Zirkulation
• Anwendung von Herz- und Lungenunter- 

stützungsverfahren
• Bedienung und Überwachung von VAD-Systemen
• Durchführung von spezifischen, isolierten 

Organperfusionen
• Mitwirkung bei der Herzrhythmustherapie
• Beteiligung am Dreischichtsystem und 

Teilnahme an Rufdiensten

Ihr Profil
• Abgeschlossene Weiterbildung zum/zur 

staatlich geprüften Kardiotechniker/in
• Aktualisiertes Zertifikat EBCP
• Kommunikativ und teamfähig

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter der 
Telefonnummer 030 4593-2132 (Hr. Dreizler) 
zur Verfügung.

Wir bieten
• Vielfältiges berufliches Spektrum mit der Möglichkeit zur Weiterentwicklung
• Selbstständige Tätigkeit und aktive Gestaltung von Arbeitsabläufen
• Strukturierte Einarbeitung und Begleitung anhand unseres Einarbeitungskonzepts
• Ein attraktives Arbeitszeitmodell
• Berücksichtigung persönlicher Wünsche bei der Dienstplangestaltung
• Leistungsgerechte Vergütung zzgl. besonderer Leistungen
• Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen
• Attraktive Mitarbeiterangebote

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte möglichst per E-Mail unter Angabe der Kennziffer 36.19 an:



www.RAUMEDIC.com

Lebens
Fluss des

www.RAUMEDIC.com

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

Extrusion
Molding
Assembly
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2019

 1. 18th European Congress on Extracorporeal Circulation Technology 8  
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 

 2. 33th EACTS Annual Meeting 8  
3.–5. Oktober 2019, Lissabon, Portugal 
Info: EACTS House, Madeira Walk, Windsor SL4 lEU, United Kingdom 
Tel.: +44 (0)1753 832 166 
E-Mail: info@eacts.co.uk; Web: www.eacts.org

 3. 19th European Conference on Perfusion, Education & Training 8   
5. Oktober 2019, Lissabon, Portugal 
Info: BelSECT vzw, Acacialaan 19, B-1742 Ternat 
Web: www.ebcp.eu

 4. 48. Internationale Jahrestagung der DGfK und 11. Fokustagung Herz der DGTHG und DGfK 8   
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

 5. MiECT 2nd Update Meeting 2019 8  
29. –30. November 2019, Thessaloniki, Griechenland 
Info: Inventics – Medevents.gr 
Tel.: +30 2310 474 400 
E-Mail: info@medevents.gr; Web: www.medevents.gr

 6. 5. Regensburger Herz-Kreislauf-Tage  4  
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 
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www.getinge.com

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

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

Kardioplegie anhand separater Wasserkreisläufe

• Benutzung von bis zu drei externen Geräten

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

HCU 40
Heater-Cooler Unit
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