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Welche Rolle aber nehmen wir hier als 
nicht produzierende Industrie ein. Denn es 
geht um mehr als nur eine passende Fügung 
von Original- und Zuliefererteilen. 
In der medizinischen Forschung tragen ei-
ne gesetzlich geforderte Qualitätssicherung 
und damit auch standardisierte Vorgehens-
weisen (SOPs) zu belastbaren Studiener-
gebnissen und vor allem zum Schutz der 
Patienten bei. Je näher wir uns zum Pati-
enten begeben, desto deutlicher wird un-
ser Beitrag zu diesem Thema. Dass dabei 
auf den ersten Blick eher einfache Dinge, 
wie z. B. zu Papier gebrachte Erfahrungen, 
reelle Auswirkungen auf unsere Patienten 
haben können, zeigt eine Studie zu stan-
dardisierten Entwöhnungsstrategien aus 
Freiburg. Die Kolleginnen und Kollegen 
haben Zeiträume und Kernpunkte zur Ent-
wöhnung von kurzfristiger kardialer Unter-
stützung im Sinne einer SOP definiert und 
feststellen können, dass dadurch die Ent-
wöhnungsrate und Überlebensrate der Pati-
enten signifikant verbessert wurde [4]. Ge-
rade eher implizit und qualitativ orientierte 
Vorgehensweisen ermöglichen hier Hand-
lungsspielraum und führen nicht zu einem 
passiven Abarbeiten. Gesunder Menschen-
verstand darf bei der Erfüllung einer SOP 
nicht ausgeschaltet werden. Gedanken und 
Wünsche unserer Patienten und unsere Er-
fahrung müssen uns immer begleiten. All 
dies können Sie in unserem Journalclub 
nachlesen. Zusätzlich werden wir in den 
nächsten Ausgaben auf das Thema Quali-
tätssicherung zurückkommen.

Neben sichernden und sinnvollen Maß-
nahmen präsentieren wir Ihnen zwei 
weitere interessante Artikel. Dass Rol-
lenpumpen die Pumpenschläuche nicht un-
angetastet lassen, ist uns allen klar. Welche 
Mengen durch das Durchwalken aller-
dings entstehen, wurde aber eher selten be-
stimmt. Konsequenz ist dabei aber nicht so 
sehr ein Zulassungsproblem, sondern eher 

unser Umgang mit diesem Problem in der 
Praxis. Die Würzburger Kollegen werden 
Ihnen dazu Näheres berichten. Einen klei-
nen Ausflug in die herstellende Industrie, 
speziell die Polymerchemie ermöglichen 
uns die Kollegen aus Erlangen. Einerseits 
zeigen uns die Autoren die Vielfalt mög-
licher Werkstoffe auf, andererseits weisen 
sie deutlich auf notwendige Kompromisse 
in der Fertigung und die möglichen Folgen 
für die Patienten hin. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
dieser Ausgabe

Johannes Gehron, Gießen

[1] DIN EN ISO 9001:2015-11, Qualitäts-
managementsysteme - Anforderungen  
(ISO 9001:2015)
[2] DIN EN ISO 13485:2016-08, Medizin-
produkte - Qualitätsmanagementsysteme - 
 Anforderungen für regulatorische Zwecke  
(ISO 13485:2016)
[3] Food and Drug Administration,  
21 CFR (2019)
[4] Thomas M, Kreibich M, Beyersdorf F, 
Benk C, Maier S, Trummer G. Standardized
Weaning from Temporary Extracorporeal Life 
Support in Cardiovascular Patients.
Thorac Cardiovasc Surg. 2019 Jun 17;  
doi: 10.1055/s-0039-1692177

Editorial

Qualitätsmanagement ist in der produzie-
renden Industrie ein wichtiges Element, um 
nach außen dem Kunden das Siegel einer 
ausgezeichneten Qualität zu präsentieren. 
Eigentlich geht es dabei um eine struktu-
rierte und nachvollziehbare Definition von 
Fertigungsprozessen, die Fehler vermeiden 
und auch auf Anforderungen der Endver-
braucher ausgerichtet sind. Dass dies mehr 
als nur eine dokumentierte Prozessqualität 
ist, zeigt die Einbettung der Maßnahmen 
in nationale und internationale Regelwer-
ke wie Gesetze, Normen, Richtlinien und 
Verordnungen. 
Die Einhaltung dieser Regelwerke [wie 
z. B. die ISO Norm ISO 9001 (Qualitäts-
managementsystem), die ISO 13485 (Ma-
nagementsystem für das Design und die 
Herstellung von Medizinprodukten) oder 
die CFR - Code of Federal Regulations Tit-
le 21 (Herstellungs- und Verpackungspro-
zess von Arznei- und Lebensmitteln; Re-
gularien für fertige Pharmaprodukte) der 
amerikanischen Food and Drug Administ-
ration] wird darüber entscheiden, ob Pro-
duzenten oder Produkte zugelassen bzw. 
in den Verkehr gebracht werden dürfen [1, 
2, 3]. Eine fehlende Konformität kann zum 
Stoppen der Auslieferung oder Produkti-
on, oder auch zu Rückrufaktionen führen. 
Letztendlich leidet der Kunde und bei uns 
in letzter Konsequenz der Patient unter die-
sen Folgen. 



S5TM Min.I.
Mini Maxi Me
Minimized hemodilution,
Maximized benef its

Fully
mast-mounted

pumps
architecture

The proven safe and reliable, world-leading perfusion system,
now optimized for minimally invasive and pediatric surgery 

ETHICAL
COLLABORATION
IN HEALTHCARE

CERTIFIED

Licensed by Eucomed

www.livanova.com

09
29

5-
19

0/
A

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



94 KARDIOTECHNIK 4/2019

Zusammenfassung
Hintergrund: Sterile Systeme zur extra-
korporalen Zirkulation mit der Herz-Lun-
gen-Maschine (HLM) werden vor ihrem 
Einsatz geprimt. In manchen Kliniken ste-
hen die Pumpen nach dem Primen, mit ei-
nem positiven Druck versehen, bis zu ih-
rer Verwendung still, in anderen wiederum 
zirkulieren sie bis zu 72 Stunden kontinu-
ierlich weiter. Wir fragten uns in  unserer 
Abteilung, welchen Einfluss eine verlän-
gerte Präbypasslaufzeit auf die Spallation 
von Silikonschläuchen in Rollenpumpen 
während der extrakorporalen Zirkulation 
(EKZ) hat.
Material und Methoden: Die Untersu-
chung erfolgte an 18 Schlauchsegmen-
ten, aufgeteilt in 3 Gruppen á 6 Versuchen. 
Nach dem 12-minütigen Priming für die si-
mulierte EKZ bei allen Silikonschlauch-
segmenten wurden 3 Gruppen gebildet. 
In Gruppe 1 wurde die Gewichtsredukti-
on der Schlauchsegmente durch Spalla-
tion nach 4 Stunden simulierter EKZ ge-
messen. In Gruppe 2 erfolgte die Messung 
der Gewichtsreduktion während simulier-
ter EKZ (wie in Gruppe 1) nach einer Prä-
bypasszirkulation von 24 Stunden und in 
Gruppe 3 bei gleichen Bedingungen nach 
48 Stunden. Hierzu wurde das Gewicht 
der Silikonpumpenschläuche vor und nach 
dem Versuch mittels der Präzisionswaage 
Sartorius Research R160 P-D1 (Sartori-
us, Göttingen, Deutschland) gewogen. Ein 
Schlauchsegment je Gruppe wurde nach 
dem Versuch mikroskopisch auf Verände-
rungen untersucht.
Ergebnisse: Während der simulierten 
12-minütigen Priminglaufzeit zur Füllung 
der extrakorporalen Systeme konnten kei-
ne signifikanten Gewichtsunterschiede 
zwischen den Gruppen festgestellt wer-
den. Während der simulierten EKZ von 
4 Stunden konnten keine signifikanten Un-
terschiede zwischen den 3 Gruppen ge-
messen werden (Gruppe 1 vs. Gruppe 2 
(p = 0,2); Gruppe 1 vs. Gruppe 3 (p = 0,19); 
Gruppe 2 vs. Gruppe 3 (p = 0,61)). Die mi-
kroskopische Untersuchung ergab deutli-

che Abriebspuren an den Innenflächen der 
Schläuche. Diese waren an den Oberseiten, 
an denen die Schläuche gequetscht wur-
den, wesentlich ausgeprägter als an deren 
vertikalen Stellen.
Zusammenfassung: Eine verlängerte Prä-
bypasszirkulation bis 48 Stunden nimmt 
keinen wesentlichen Einfluss auf das 
Schlauchmaterial und hat keine erhöh-
te Spallation während der anschließenden 
EKZ zur Folge. Da die Silikonschläuche 
kontinuierlich Abrieb erzeugen, der aber 
mit der Nutzung abnimmt, sollte bis kurz 
vor dem Einsatz der EKZ der Präbypassfil-
ter im System verweilen. So können bis vor 
der EKZ sicher die anfallenden Partikel eli-
miniert werden.

schlüsselwörter
Spallation, Silikonschlauchsegmente, 
EKZ, Schlauch, Rollenpumpe

abstract
Background: Sterile systems for extracor-
poreal circulation with the heart-lung-ma-
chine (HLM) are primed before use. In so-
me hospitals, arterial pumps stand still after 
priming with positive pressure until they 
are used, while in others they circulate con-
tinuously for up to 72 h. We wonder what 
influence the prolonged pre-bypass run-
time has on the spallation of silicone tubing 
in roller pumps during extracorporeal cir-
culation (ECC).
Material and methods: The experiment 
was carried out on 18 tube segments divi-
ded into three groups for six trials each. Af-
ter priming of the simulated ECC for 12 mi-
nutes for all silicone tube segments, three 
groups were formed. In group 1, the weight 
reduction of the tube segments was mea-
sured by spallation after 4 h of simulated 
ECC. In group 2, the weight reduction was 
measured during the simulated ECC, as in 
group 1, after a pre-bypass circulation of  
24 h, and in group 3 after 48 h under identi-
cal conditions. For this purpose, the weight 
of the silicone pump tubing before and af-
ter the test was weighed using the precisi-

on balance Sartorius Research R160 P-D1 
(Sartorius, Göttingen, Germany). One tube 
segment per group was microscopically ex-
amined post-trial to ascertain any changes.
Results: During the simulated 12-minute 
priming runtime to fill the extracorporeal 
systems, no significant weight differences 
between the groups were identified. During 
the 4 h simulated ECC, no significant dif-
ferences were observed between the three 
groups (group 1 vs. group 2 (p = 0.20), 
group 1 vs. group 3 (p = 0.19), group 2 vs. 
group 3 (p = 0.61)). The microscopic exa-
mination revealed significant signs of abra-
sion on the inner surfaces of the hoses. The-
se were located at the tops where the hoses 
were squeezed much more pronouncedly 
than at their vertical points.
Summary: Extended pre-bypass circulation 
of up to 48 h does not significantly affect 
the tube material and does not cause increa-
sed spallation during the subsequent ECC. 
The silicone tubes cause continuous abra-
sion, but this decreases with usage, thus 
the pre-bypass filter should remain within 
the system until shortly before usage of the 
ECC. This reliably prevents the accumula-
tion of particles before the ECC.

Keywords
Spallation, silicone, ecc, tubing, roller-
pump

einleitung
Durch den Abrieb von Schlauchmaterial 
(Spallation) reduziert sich die Wandstär-
ke des Schlauches, wodurch es zum Zer-
reißen eines Pumpensegmentes kommen 
kann. Frühere Systeme zur extrakorporalen 
Membranoxigenierung (ECMO) wurden 
mittels Rollenpumpe betrieben. Hier wur-
de ein längeres Pumpensegment verwen-
det, welches regelmäßig im Pumpenkopf 
versetzt wurde, um diese Komplikation zu 
verhindern.

Die Schläuche werden durch das Quet-
schen und Dehnen stark beansprucht. Bei 
einer Drehzahl von 100 Umdrehungen pro 
Minute (UPM), wie dies bei einem normal-

A. Klapproth
Universitätsklinik Würzburg,  

Herz-/Thoraxchirurgie, Kardiotechnik  
(Leitung: Ch. Lemberger, ECCP)

Einfluss der Präbypass-Priming-
laufzeit bei extrakorporaler 
 Zirkulation auf die Spallation 
von Silikonschläuchen in der 
Rollenpumpe
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renden Schenkel mittels Xtrans-Druck-
messsystemen (CODAN pvb Critical Care 
GmbH, Forstinning, Deutschland). Zur Si-
mulation der Druckverhältnisse während 
der Perfusion wurden Schlauchklemmen 
zwischen dem Druckabnehmer und dem 
Präbypassfilter gesetzt. 

Versuchsdurchführung
Für die Versuchsdurchführung wurden 
3 Gruppen gebildet. Alle Schläuche wur-
den vor dem ersten Versuch beschriftet und 
mittels deionisiertem Wasser gespült, um 
Produktionsrückstände zu entfernen. Alle 
Schläuche wurden zur Simulation des Sys-
temprimings für 12 Minuten mit 100 Um-
drehungen pro Minute (UPM) perfundiert. 
Alle Gruppen wurden zur Simulation einer 
echten EKZ für 4 Stunden mit 100 UPM 
durchgeführt. Der Simulationsdruck ei-
nes Oxygenators von 300 mmHg wur-
de mittels Schlauchklemmen an der Pum-
penauslassseite eingestellt. Die Okklusion 
der Rollen der arteriellen Pumpe wurde auf 
ca. 350 mmHg ohne weiteren Abfall vor 
dem Versuchsdurchlauf eingestellt. Zur 
Perfusion wurde entkalktes Wasser ver-
wendet. Nach jedem Versuchsabschnitt 
wurden die Schlauchsegmente mit jeweils 
1,5 l deionisiertem Wasser mittels Schwer-
kraft gespült und anschließend für 5 Tage 
senkrecht im klimatisierten Arbeitsraum 
zum Trocknen aufgehängt, um eine Fehl-
messung aufgrund der Gewichtszunahme 
durch Wasser auszuschließen.

In Gruppe 1 wurde die Simulation der 
echten EKZ direkt für 4 Stunden durchge-

betrachtet wurde, dass hinter der Rollen-
pumpe, z. B. durch den Oxygenator und 
 arterielle Filter, diese Partikelzahl reduzie-
ren können.

material und methoden
Der In-vitro-Versuch und Gewichtsanaly-
sen erfolgten im klimatisierten OP-Bereich 
der Kardiotechnik.

Aufbau
Der Aufbau der Versuchssets erfolgte unter 
Zuhilfenahme der HLM Sorin S3 (LivaNo-
va, München, Deutschland) (s. a. Abb. 2). 
Die 6 Versuchssets einer Gruppe wurden 
parallel zu je 3 Versuchsaufbauten (s. a. 
Abb. 1) auf zwei HLM-Konsolen durchge-
führt. Die Pumpensegmente wurden mittels 
eigens angefertigter Adapterschläuche an 
Füllsysteme des ECMO-Systems Maquet 
CardioHelp (Maquet, Rastatt, Deutsch-
land), welches als Reservoir fungierte, an-
geschlossen. Diese wurden für jeden Ver-
suchsabschnitt neu befüllt. Abgeriebenes 
Material müsste so leicht sein, dass es im 
Reservoir oben schwimmt, und sollte da-
mit nicht in den Kreislauf zurückgeführt 
werden. Das Einbringen von bereits ent-
fernten Silikonpartikeln könnte durch ei-
nen Schmirgeleffekt zu einem erhöhten Ab-
rieb im weiteren Versuchsaufbau führen. 
Um dies zu verhindern, wurde zusätzlich 
ein handelsüblicher Präbypassfilter (PALL 
Biomedizin, Dreieich, Deutschland) mit ei-
nem Filterdurchmesser von 0,2 µm in den 
abführenden Schlauch (Abb. 1) geschal-
tet. Die Druckmessung erfolgte im abfüh-

gewichtigen Patienten in der Erwachsenen-
herzchirurgie häufig der Fall ist, geschieht 
dies durch die Rollenpumpentechnik be-
dingt 200 mal pro Minute.

Die Höhe des Okklusionsdrucks ist pro-
portional zum Abstand der Rollen zum 
Pumpengehäuse und somit zum Platz für 
den Schlauch. Ein höherer Druck verhin-
dert den Rückfluss der Flüssigkeit in der 
Pumpe, erhöht aber auch die Druckbelas-
tung auf den Schlauch. Die höhere Druck-
belastung bei stark eingestellter Okklusion 
erhöht den Materialverschleiß der Pum-
pensegmentschläuche und damit die Spal-
lation [1].

Die Pumpenspallation und deren Aus-
wirkung auf den Patienten wurde bereits 
in einigen Arbeiten untersucht. Briceno 
und Runge untersuchten die Spallation an 
PVC- und Silikonsegmenten. Sie konn-
ten zeigen, dass die Spallation bei höhe-
rer UPM und auch proportional mit der 
Zeit zunimmt [1]. Sai Krishna et al. berich-
ten von einer Schlauchruptur während der 
EKZ, gingen hier jedoch eher von einem 
Produktionsfehler als von einer Überbe-
anspruchung aus [2]. Merkle et al. konnten 
zeigen, dass die Spallation durch Silikon-
abrieb am Pumpenschlauch von bis zu 
50 µm, durch die Verwendung eines Prä-
bypassfilters vor EKZ am Patienten elimi-
niert werden kann. Durch Präbypassfilter 
von 0,2 µm werden sogar ein Großteil der 
Partikel unter 0,2 µm aus dem Priming ge-
filtert [3]. Die Auswirkungen der Spalla-
tion wurden von Barron et al. und Leong 
et al. untersucht. Beide konnten nachwei-
sen, dass es durch Partikel, die durch Spal-
lation entstanden sind, zu embolischen Er-
eignissen kommt [4, 5]. Im Gegensatz zu 
den vorhandenen Arbeiten, die Spallati-
on während der EKZ und die Wirkung auf 
den Patienten untersucht haben, soll bei der 
vorliegenden Arbeit der Einfluss der Prä-
bypasszirkulationszeit auf die Spallations-
menge während der extrakorporealen Zir-
kulation (EKZ) untersucht werden.

Der amerikanische Berufsverband – 
American Society of Extracorporeal Tech-
nology (AmSECT) – hat 2016 eine Feh-
leranalyse (FMEA) mit der Nummer 42 
zum Thema Pumpenspallation veröffent-
licht [6]. Als Ursache für die Spallation 
werden hier ein zu hoher Okklusionsdruck 
und die Verwendung von Silikonschläu-
chen als Pumpensegment angegeben. Aus-
wirkungen auf den Patienten durch die 
Spallation, laut FMEA, sind embolische 
Gefäßverschlüsse, Schädigung der Eryth-
rozyten mit Hämolyse und die mögliche 
Schädigung des Pumpensegmentes. Nicht Abb. 1: Schematischer Versuchsaufbau
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genüberliegende Seite mittig dargestellt. 
Zur Mikroskopie wurde je ein ca. 1,5 cm 
breites Stück rechts und links der Tren-
nung verwendet. Zur Darstellung der obe-
ren Quetschstelle wurde jeweils eines der 
Stücke an der Unterseite aufgetrennt. Für 
die Darstellung der Dehnflächen der verti-
kalen Schlauchwand wurden die Segmente 
an der Innenseite geöffnet.

Die eröffneten Schlauchstücke wurden 
zur Mikroskopie jeweils zwischen Lego-
Rahmen (LEGO-Systems A/S, Billund, 
Dänemark) aus 8 x 2 Platten geklemmt und 
auf dem Kreuztisch fixiert. Zur Darstellung 
wurden Planchromatobjektive mit unter-
schiedlichen Vergrößerungen verwendet. 
Die optimale Darstellung der Oberflächen 
wurde bei 10-facher Vergrößerung erreicht.

Zur besseren Darstellung wurde jeweils 
ein Foto mit Hellfeldkondensor, eines mit 
Dunkelfeldkondensor und eines mit Ultra-
violettlicht (UV) mit einer Wellenlän-
ge von 395 nm angefertigt. Alle Aufnah-
men erfolgten im Durchlichtverfahren. Die 
UV-Licht-Mikroskopie wurde mittels ei-
ner am Mikroskop befestigten 3 Watt UV- 
Taschenlampe Skaize Schwarzlicht (Skaize, 
Deutschland) realisiert.

statistiK
Die Statistik wurde über Numbers Version 
5.3 (Apple, Cupertino, USA) mittels 2-sei-
tigem t-Test durchgeführt. Die statistische 
Signifikanz wurde auf p < 0,05 festgelegt.

ergebnisse
Gewichtsmessung
Die Gewichtsmessung erfolgte zu den an-
gegebenen Messzeitpunkten. Es erfolgte 
keine Messung der ungespülten Schläu-
che und somit keine Gewichtskontrolle der 
Produktionsrückstände, da diese nicht aus 
der Pumpenspallation stammen.

Gewichtsverluste durch Spallation 
Erwartungsgemäß wurden nach dem 

12-minütigen Primingvorgang keine signi-
fikanten Unterschiede der Gewichtsverlus-
te zwischen den Gruppen festgestellt.

Während der verlängerten Präby-
passlaufzeit zeigten sich signifikan-
te Unterschiede zwischen den Gruppen 2 
und 3. Gruppe 2 (23,16 mg ± 7,59 mg  
[CI95 16,43; 28,57]) vs. Gruppe 3 
(45,46 mg ± 15,75 mg [CI95 32,62; 57,83]; 
p = 0,011).

Die simulierte EKZ zeigte keine signi-
fikanten Unterschiede im direkten Ver-
gleich der Gruppen. Gruppe 1 (23,95 mg 
± 10,54 mg [CI95 17,16; 34,04]) vs. Grup-
pe 2 (17,54 mg ± 4,28 mg [CI95 14,72; 

torius, Göttingen, Deutschland) mit einer 
Genauigkeit von 0,05 mg ab einem Mess-
gewicht von 60 g durchgeführt. Die Mes-
sungen erfolgten zu vier Zeitpunkten (vor 
Priming & nach Priming / vor & nach Si-
mulation).

Mikroskopische Kontrolle
Zur optischen Kontrolle der Spallation 
wurde je Gruppe ein Schlauch mittels Trin-
okular-Mikroskop Bresser Researcher Tri-
no (Bresser GmbH, Rhede, Deutschland) 
untersucht. Hierzu wurde ein Schlauch je 
Gruppe aufgeschnitten und mikroskopiert. 
Die Fotodokumentation erfolgte mittels 
Vollformat Digital-Single-Lens-Reflex-
(DSLR)-Kamera (Canon 6D Mark II) und 
T2-Adapter.

Hierzu wurde ein Schlauch je Gruppe 
mittig auseinandergeschnitten und die ge-

führt. In der Gruppe 2 wurde nach dem ein-
heitlichen Primingvorgang der klinische 
Alltag der verlängerten Präbypasslaufzeit 
für 24 Stunden mit dem zirkulierten Vo-
lumen mit einer reduzierten Pumpendreh-
zahl von 32 UPM betrieben. Diese Bedin-
gungen wurden auch in der Gruppe 3 für 
48 Stunden angewendet. Die Priming-
zirkulation für 24 bzw. 48 Stunden wur-
de so eingestellt, dass ein leicht positiver 
Druck von 15 mmHg im Simulationskreis-
lauf herrscht. Dieser 15 mmHg Druck bei 
32 UPM ist aus dem klinischen Alltag über-
tragen worden.

messungen
Gewichtsmessung
Zum Nachweis der Spallation wurden Ge-
wichtsmessungen mittels einer Präzisions-
waage Sartorius Research R160 P-D1 (Sar-

Abb. 2: Versuchsaufbau ausgemusterte HLM Sorin S3 im Lagerraum
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und 3, im Vergleich zur Gruppe 1, zu ei-
nem zusätzlichen Schaden während der 
Präbypasszirkulation führt, der sich auf die 
Sicherheit der Schlauchsysteme auswirken 
kann. Da während der gesamten Laufzeit 
ein Materialabtrag stattfindet, ist davon 
auszugehen, dass der Gesamtverlust an 
Schlauchmaterial je Zeiteinheit zunimmt.

Die Gewichtsmessung zeigt für die 
kurzen Laufzeiten des In-vitro-Versu-
ches keinen wesentlichen Gewichtsver-
lust. Eine verlängerte Präbypasslaufzeit 
bis 48 Stunden beeinflusst den Silikon-
schlauch nicht so stark, um die Sicherheit 
während der EKZ bezogen auf Rupturen zu 
gefährden.

te, die Teilabbildungen B die horizontale 
Quetschseite (Gruppen 1 bis 3); (siehe auch 
Abbildungen: 5, 6 und 7).

disKussion
Die Ergebnisse zeigen nicht immer signifi-
kante Ergebnisse. Dies betrifft sowohl die 
Gewichtsmessung als auch die mikrosko-
pischen Messungen.

Gewichtsmessung
Der Gewichtsverlust während der simulier-
ten EKZ nimmt im Versuchsverlauf mit zu-
nehmender Präbypasszirkulation ab. Die 
Gewichtsmessung konnte zeigen, dass ei-
ne längere Präbypasslaufzeit in Gruppe 2 

21,58]) p = 0,20; Gruppe 1(23,95 mg ± 
10,54 mg [CI95 17,16; 34,04]) vs. Grup-
pe 3 (15,35 mg ± 9,25 mg [CI95 8,10; 
24,30]; p = 0,19); Gruppe 2 (17,54 mg ± 
4,28 mg [CI95 14,72; 21,58]) vs. Gruppe 3 
(15,35 mg ± 9,25 mg [CI95 8,10; 24,30]; 
p = 0,61). 

In Gruppe 2 kam es während der simu-
lierten EKZ zu einer Gewichtszunahme 
von 24,55 mg. Die Fehlmessung resultier-
te wahrscheinlich aus einer erhöhten Luft-
feuchtigkeit am Tag der Messung.

Mikroskopische Darstellung
Die mikroskopische Darstellung der 
Schlauchsegmente in Durchlichtmikros-
kopie (10 x-Okkular) auf einer Vollformat-
kamera, jeweils mit Hellfeld- und Dunkel-
feldkondensor sowie UV-Licht, zeigt die 
Abnutzung des Schlauchmaterials.

Die Abbildungen zeigen die 3 Ver-
suchsgruppen. Teilabbildung A (Gruppe 1 
bis 3) zeigen jeweils die vertikale Dehnsei-

Abb. 3 :Gewichtsverluste während verlänger-
ter Präbypasslaufzeit von 24 h (Gruppe 2) vs. 
48 h (Gruppe 3) 

Abb. 4: Gewichtsverluste während simulierter 
EKZ von 4 h 

Abb. 5: Vergrößerung 10-fach Hellfeldmikroskopie

Abb. 6: Vergrößerung 10-fach Dunkelfeldmikroskopie 

Abb. 7: Vergrößerung 10-fach UV-Hellfeld-Mikroskopie
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Während der verlängerten Präbypasslauf-
zeit zeigten sich signifikante Unterschie-
de (p = 0,011). Hier konnte eine deutlich 
höhere Spallationsmenge in Gruppe 3 nach 
48 Stunden vs. Gruppe 2 nach 24 Stunden 
gemessen werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen nach 
Meinung des Autors keine Bedenken, das 
Vorgehen der Priminglaufzeit zu verän-
dern. Eine reduzierte Spallation in den 
Gruppen 2 und 3 im Vergleich zu Gruppe 1 
würde für eine verlängerte Präbypasszir-
kulation sprechen, da die Silikonschläuche 
kontinuierlich Abrieb erzeugen, der aber 
mit der Nutzung abnimmt. Aufgrund mög-
licher Rupturen durch eine verlängerte Prä-
bypasslaufzeit, die bis 48 Stunden Laufzeit 
der arteriellen Pumpe sicher nicht auftritt, 
ist dieses Vorgehen trotzdem zu überden-
ken. 
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aufgezeichnet wurden. Daher ist die Wahr-
scheinlichkeit einer geringen Messungs-
abweichung gering, aber nicht komplett 
ausgeschlossen. Wegen eines Gewichtszu-
wachses in Gruppe 2 wurde eine Messung 
von der Auswertung ausgeschlossen. Dies 
ist vermutlich auf eine erhöhte Luftfeuch-
tigkeit am Tag der Messung zurückzufüh-
ren. Bei Anwendung der Gewichtsmessung 
sollten die Messungen in einer Klimakam-
mer durchgeführt werden, um Messfehler 
durch Schwankungen von Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit auszuschließen.

faZit und ausblicK
Die Präbypasslaufzeit sollte zur Vermei-
dung zusätzlicher Belastung des Schlauch-
materials nicht unnötig verlängert werden. 
Allerdings sind hier Abstriche zu machen. 
Eine nicht aufgebaute und geprimte HLM 
kann die Behandlung des Patienten im Not-
fall verzögern. Aus diesem Grund ist es 
zumindest für Kliniken, die an der Not-
fallversorgung teilnehmen, weiterhin zu 
empfehlen, zumindest eine geprimte Not-
fall-HLM bereitzuhalten. Um die zuneh-
mende Schlauchschädigung während der 
Zirkulation zu untersuchen, sind weitere 
Arbeiten notwendig, die wie in den Studi-
en von Peek und Merkle [3, 21] eine kon-
tinuierliche Online-Spallationsmessung 
nutzen. Eine elektronen- bzw. kraftelektro-
nenmikroskopische Kontrolle der Abnut-
zung, wie sie zum Beispiel bei der Studie 
von Kim et al. [16] bereits genutzt wurde, 
wäre ebenfalls zu empfehlen.

Eine Weiterführung der Studie mittels 
Onlinepartikelmessung, wie sie von Merk-
le et al. bereits durchgeführt wurde [3], ist 
in unserer Klinik in Planung. Ebenso sind 
Langzeitversuche bis zum Defekt des Pum-
penschlauches geplant, um zu testen zu 
welchem Zeitpunkt die Spallation so an-
steigt, dass dies den Funktionsverlust des 
Schlauchsegmentes herbeiführt.

schlussfolgerung 
Eine verlängerte Präbypasszirkulation bis 
48 Stunden schädigt den Schlauch während 
der gesamten Zirkulation. Die Schädigung 
ist jedoch nicht groß genug, um ein Zer-
reißen des Schlauches zu bewirken. Beim 
aktuellen Versuch wurde keine über die-
sen Zeitpunkt hinausgehende Verwendung 
betrachtet. Während der simulierten EKZ 
war keine signifikant höhere Spallation in 
den unterschiedlichen Gruppen mit verlän-
gerter Präbypasslaufzeit nachweisbar. So-
mit ist die Schädigung für den Patienten 
auch hier nicht größer als bei direkter Ver-
wendung nach dem Priming des Systems. 

Mikroskopische Kontrolle
Da keine zerstörungsfreie mikroskopische 
Kontrolle zur Darstellung der Schlauchin-
nenflächen durchgeführt werden konnte, 
ist kein direkter Vergleich der Oberflächen 
vor und nach dem Versuch möglich. Er-
satzweise wurde je ein Schlauch nach Ver-
suchsende je Gruppe mikroskopiert.

Die mikroskopierten Schlauchsegmen-
te zeigen Abriebspuren an allen Teilen 
nach dem Versuchsende. An der vertikalen 
Dehnseite ist die Abnutzung bzw. Schädi-
gung des Schlauches sehr gering, da dieser 
an den vertikalen Schlauchanteilen nur ge-
ring gedehnt bzw. gequetscht wird. Die ho-
rizontale Quetschseite zeigt hier ein deut-
lich größeres Schädigungsbild der Struktur. 
Die horizontalen Schlauchanteile werden 
hier komplett zusammengedrückt. Auf-
grund der hohen mechanischen Beanspru-
chung durch Quetschen und Ausdehnen 
des Schlauchsegmentes an diesen Stellen 
kommt es zur Rissbildung und Abrieb am 
Schlauchmaterial. Die mikroskopischen 
Aufnahmen zeigen vor allem bei den Auf-
nahmen der horizontalen Quetschseiten 
einen erheblichen Abtrag von Schlauch-
material und Risse in den Silikon-Pumpen-
segmenten.

Die mikroskopischen Aufnahmen zei-
gen vor allem bei der Belichtung mittels 
UV-Licht (s. a. Abb. 7) eine zunehmen-
de Abnutzung der Schläuche in Grup-
pe 1 bis Gruppe 3, was auf einen entspre-
chenden Materialaustrag und somit eine 
Schwächung der Schlauchstruktur hindeu-
tet. Auch in den Aufnahmen mit Hellfeld- 
(s. a. Abb. 5) oder Dunkelfeldkondensor 
(s. a. Abb. 6) konnte die zunehmende Schä-
digung des Schlauchmaterials gezeigt wer-
den.

Limitationen
Die Gewichtsmessungen wurden erheblich 
von der Luftfeuchtigkeit und der Tempera-
tur im OP beeinflusst. Die Waage besitzt 
eine automatische Temperaturkorrektur. 
Diese wirkt sich jedoch nicht auf die Än-
derungen der Luftfeuchtigkeit aus. Regel-
mäßige Kalibrierungen der Waage, sowohl 
intern als auch extern, zeigten deutliche 
Änderungen der Gewichtsanzeige seit der 
letzten Kalibrierung. Mögliche Änderun-
gen während der Messreihe konnten nicht 
berücksichtigt werden. Aufgrund der ho-
hen Präzision der Waage ändert sich das 
Gewicht bei jeder Änderung von außen 
(Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Unruhe), so 
dass die Messergebnisse jeweils bei länge-
rem Verweilen eines Wertes bzw. sehr lang-
samer Veränderung nach einigen Minuten 
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Zusammenfassung
Medizinische Kunststoffe sind übliche 
technische Industriewerkstoffe. Sie wer-
den für Einsatzgebiete in der Medizin in 
reinster Form unter Reinraumbedingungen 
zum Medizinprodukt verarbeitet. Vorteile 
von Kunststoffen liegen insbesondere in 
ihrer Elastizität, leichten Verarbeitbarkeit 
und geringen Dichte. Nachteilig sind die 
geringere mechanische Festigkeit und die 
zeitabhängige Degradation neben der mög-
licherweise in der In-situ-Anwendung aus-
tretenden Additive sowie die eingeschränk-
te Sterilisierbarkeit aufgrund geringerer 
thermischer Stabilität. Der Begriff des me-
dizinischen Kunststoffes zielt vor allem 
auf Biokompatibilität als Eigenschaft ab. 
Dabei sollte ein medizinischer Kunststoff 
insbesondere bioresistent und bioverträg-
lich sein. Er muss im direkten und indi-
rekten Kontakt mit dem menschlichen Or-
ganismus verträglich sein. Medizinische 
Kunststoffe sind resistent gegenüber dem 
humanbiologischen Material und anderen 
medizinischen Medien. Weiterhin ist eine 
chemische Resistenz notwendig, da Kunst-
stoffe im medizinischen Bereich u. a. mit 
Desinfektionsmitteln und Säuren in Kon-
takt stehen. Darüber hinaus können medi-
zinische Kunststoffe auch antimikrobielle 
Eigenschaften aufweisen. Durch die Zuga-
be von Additiven werden Kunststoffe hin-
sichtlich ihrer medizinischen Anforderun-
gen optimiert. 

Wichtige Vertreter im Anwendungsbe-
reich extrakorporaler Systeme sind Poly-
carbonat, Polypropylen, Polyurethan, Po-
lyvinylchlorid und Silikon. Komponenten 
in der extrakorporalen Zirkulation (EKZ) 
aus Kunststoffen sind unter anderem Oxy-
genatoren, Wärmetauscher, Filter, Re-
servoire, Konnektoren, Kanülen, Verbin-
dungsschläuche. 

Da es den einen perfekten Kunststoff 
nicht gibt, sind Kompromisse bei der 
Werkstoffgestaltung häufig unumgänglich. 
Beispielsweise zeichnen sich besonders 
verträgliche Werkstoffe meistens durch 
geringe mechanische Festigkeit aus. Die 
Europäische Kommission und die FDA 
empfehlen medizinische Materialien zu 
verwenden, die ohne relevante Nachtei-
le für den Patienten anwendbar sind. Bei 

EKZ-Schlauchsystemen kann z. B. die 
Weichmachermigration ins Blut durch die 
Wahl geeigneter Ersatzstoffe, wie z. B. 
Tri-(2-ethylhexyl)trimellitat (TEHTM, 
TOTM), deutlich reduziert werden. Daher 
scheint PVC mit dem Additiv TOTM wäh-
rend der EKZ das geringste toxische Risiko 
auf den Organismus zu haben. Wie die tu-
nica intima im menschlichen Organismus, 
versprechen neue Konzepte wie Verbund-
werkstoffe (Composite-Werkstoffe) oder 
oberflächenmodifizierte Werkstoffe eine 
besser Verträglichkeit von Kunststoffen.

schlüsselwörter
Medizinische Kunststoffe, extrakorporale 
Zirkulation, Additive, Toxizität

abstract
Medical plastics are common technical 
industrial materials that are processed in-
to medical products for medical applica-
tions under clean room conditions to ensu-
re the strictest purity. The main advantages 
of plastics are their elasticity, ease of pro-
cessing and low density. Disadvantages in-
clude lower mechanical strength and time-
dependent degradation, in addition to the 
potential exuding of adjuvants in in-situ ap-
plication and limited sterilizability due to 
lower thermal stability. The term “medical 
plastic” primarily denotes biocompatibility 
as a characteristic. A medical plastic should 
in particular be bioresistant and biocompa-
tible, especially in direct and indirect con-
tact with the human organism. Medical 
plastics are resistant to human biological 
material and other medical media. Chemi-
cal resistance is also essential when plas-
tics come into contact with disinfectants 
and acids, as in a medical setting. In addi-
tion, medical plastics may have  antimicro-
bial properties. Additives to plastics allow 
their optimization in order to meet specific 
medical requirements. 

Polycarbonate, polypropylene, polyure-
thane, polyvinyl chloride and silicone are key 
materials used in the application area of ext-
racorporeal systems. Extracorporeal circulati-
on components made of plastics include oxy-
genators, heat exchangers, filters, reservoirs, 
connectors, cannulas, tubing, and more. 

There is no such thing as “the” perfect 
plastic, so compromises are often unavo-
idable in material design. For example, 
highly biocompatible materials are usu-
ally characterized by a low mechanical 
strength. The European Commission and 
the FDA recommend that medical mate-
rials used should have no relevant disad-
vantages for the patient. In extracorpore-
al circulation tubing systems, for example, 
plasticizer migration into the blood can be 
significantly reduced by selecting suitab-
le substitutes such as tri-(2-ethylhexyl)tri-
mellitate (TEHTM, TOTM).Accordingly, 
PVC with the additive TOTM seems to ha-
ve the least toxic risk on the organism. Like 
the tunica intima in the human organism, 
new concepts for composite materials and 
surface-modified materials promise impro-
ved compatibility for plastics.

Keywords
Medical plastics, extracorporeal circulati-
on, additives, toxicity

einführung in mediZinische 
Kunststoffe 
Im vergangenen Jahrhundert bestanden or-
thopädische und chirurgische Implantate 
aus metallischen Werkstoffen. Frankel im-
plantierte 1894 erstmals Kunststoff in ei-
nen Menschen.

In den 1930er Jahren gewannen Kunst-
stoffe rapide an Bedeutung. 1938 wurde 
Polymethylmethacrylat (PMMA), 1948 
Polyethylen (PE), 1955 Silikon (SI) und 
1959 Polytetrafluorethylen (PTFE) erst-
mals implantiert. Cooley setzte 1981 das 
erste Kunstherz aus Polyurethan (PUR) 
klinisch ein [1]. Die extrakorporale Zir-
kulation (EKZ) ist seit circa 50 Jahren in 
der klinischen Routine. Anfangs waren es 
Polyethylen (PE) und Teflon (PTFE). Ers-
te Permeabilitätsstudien 1952 führten zu 
Austauschflächen von bis zu 15 m2 zur De-
ckung des Sauerstoffbedarfs eines erwach-
senen Patienten. Hierbei wurde festgestellt, 
dass der CO2-Transport nicht ausreichend 
war. Dieser stellte den limitierenden Faktor 
dieser Polymere dar, da die hydrophoben 
Polymere im Vergleich zur Alveolarmemb-
ran eines Menschen eine geringe CO2-Per-
meabilität aufwiesen. 
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verschiedene Ersatzstoffe für DEHP 
angeboten und eingesetzt. Zum Teil handelt 
es sich um homologe Phthalatsäurediester 
mit längeren Alkoholgruppen, wie Di-iso-
nonylphthalat (DINP) und Di-iso-decylph-
thalat (DIDP). Eine andere Ersatzstrategie 
besteht in der Verwendung des Di-(2-ethyl-
hexyl)terephthalates (DEHT), bei dem es 
sich um ein Stellungsisomer zum DEHP 
handelt. Ein besonders häufig verwende-
ter DEHP-Ersatzstoff im Medizinproduk-
te-Bereich ist das Di-iso-nonyl-cyclohe-
xan-1,2-dicarboxylat (DINCH), das sich 
vom DEHP zum einen durch die länge-
ren Estergruppen sowie durch einen nicht-
aromatischen Grundkörper unterscheidet. 
Von großer Bedeutung ist auch der DEHP-
Ersatzstoff Tri-(2-ethylhexyl)trimellitat 
(TEHTM, TOTM). Die zur Herstellung 
von TOTM benötigte Ausgangscarbonsäu-
re unterscheidet sich von DEHP nur durch 
eine zusätzliche Carboxylgruppe am C4-
Atom (Molekularformel: C33H54O6). Bei 
TOTM handelt es sich um ein alternatives, 
speziell für Medizinprodukte entwickeltes 
Additiv [4–10]. 

Polyurethan
Polyurethane (PUR) stellen eine Gruppe 
von Polymeren dar, die aus einer großen 
Anzahl möglicher Ausgangsstoffe durch 
Polyaddition synthetisiert werden. Ther-
moplaste, Elastomere oder Duroplaste ge-
hören zu dieser Gruppe. Erfunden wurde es 
bereits 1937 von Otto Bayer, der das Ziel 
verfolgte, künstliche Fasern herzustellen. 
Seit 1965 kommt PUR in verschiedenen 
klinischen Gebieten zum Einsatz. Poly-
urethane gehören zu der Klasse der Poly-
mere mit ausgezeichneter Bio- und Hä-

durch Ethylenoxid-Sterilisieren eine Volu-
menschrumpfung erfährt. Dampfsterilisa-
tion von PVC ist ebenfalls möglich, wäh-
rend PVC für trockene Hitzebehandlungen 
(> 135 °C) sowie Strahlensterilisation nicht 
geeignet ist [2].

Mit Hilfe von sogenannten Weichma-
chern erhält PVC die nötigen Eigenschaf-
ten für medizinische Anwendungen. Ein-
satzgebiete sind unter anderem Schläuche 
für das EKZ-System, Dialyseverfahren, 
extrakorporale Membranoxygenierung 
(ECMO), Infusionsleitungen, Transfusi-
onsbeutel, Beatmungsschläuche, Ernäh-
rungssonden usw. PVC und insbesondere 
Weich-PVC unterscheiden sich von ande-
ren Polymerwerkstoffen vornehmlich da-
durch, dass es einen hohen Anteil an so-
genannten Weichmachern enthält, die zum 
Erlangen der gewünschten Flexibilität 
unabdingbar sind. In Abhängigkeit vom 
Weichmachergehalt verändert sich auch die 
Shore-Härte* des Kunststoffes. Der Gehalt 
der Weichmacher in PVC liegt in der Re-
gel im Bereich von bis 50 % des Gesamt-
gewichts [3]. Um medizinische Schläuche 
besonders flexibel zu machen, werden bis 
zu 80 % des Gewichts mit Additiven ver-
setzt. Es gilt zu beachten, dass die Weich-
macher im PVC nicht chemisch gebunden 
vorliegen und ungehindert aus dem Ma-
terial migrieren können. Dieses kann sich 
sowohl auf die Beständigkeit des Materi-
als und seiner Eigenschaften auswirken, 
als auch auf das biologische Material, das 
mit dem PVC im Kontakt steht. (siehe dazu 
Kapitel „Migration von Additiven“).

Wie für andere PVC-Anwendungen 
war auch im medizinischen Bereich der 
Phthalsäurediester [(Phthalat) Di-(2-ethyl-
hexyl)phthalat (DEHP, DOP)] lange Zeit 
der Standard-Weichmacher. Aufgrund der 
Hinweise auf bedeutende toxische Effek-
te von DEHP wurde dieser Stoff in den 
letzten 15 Jahren zum Teil regulativ be-
schränkt und in weiteren Anwendungsbe-
reichen durch Ersatzstoffe teilweise oder 
vollständig ersetzt, wobei Medizinproduk-
te in diese Restriktionen weitgehend nicht 
einbezogen wurden. Gleichwohl werden 
seit einiger Zeit auch für Medizinprodukte 

Diese Erkenntnisse führten zum Einsatz 
von Silikonelastomeren. Inzwischen wer-
den gaspermeable Hohlfasern und mikro-
poröse Membranen bzw. mikroporöse Ka-
pillarmembranen aus Polypropylen (PP) 
verwendet. Die Schlauchverbindungen be-
stehen meist aus Polyvinylchlorid (PVC). 
Bei einzelnen Teilen von Herzunterstüt-
zungssystemen, vor allem im Kinder- und 
Säuglingsbereich, bestehen die Pump-
membranen aus PUR. 

Nur wenige Kunststoffe wurden spezi-
ell für den Einsatz in der extrakorporalen 
Zirkulation entwickelt. Die meisten der 
hier verwendeten Kunststoffe sind übliche 
technische Industriewerkstoffe, die für die 
Einsatzgebiete in der Medizin in gereinig-
ter Form unter Reinraumbedingungen zum 
Medizinprodukt verarbeitet werden. Opti-
miert wurden diese oft durch die Zugabe 
von Additiven, um den speziellen techni-
schen und medizinischen Anforderungen 
zu genügen. Die Vorteile von Kunststoffen 
liegen in deren Elastizität, leichten Verar-
beitbarkeit, geringen Dichte und, wenn ge-
wünscht, Transparenz. Nachteilig sind die 
geringere mechanische Festigkeit und zeit-
abhängige Degradation, neben der mög-
licherweise in der In-situ-Anwendung 
austretenden Additive sowie in der einge-
schränkten Sterilisierbarkeit aufgrund ge-
ringerer thermischer Stabilität. Wichtige 
Vertreter im Anwendungsbereich extrakor-
poraler Systeme sind Polycarbonat, Poly-
propylen, Polyurethane, Polyvinylchlorid 
und Silikon.

Polyvinylchlorid
Polyvinylchlorid (PVC) gehört zu den 
Thermoplasten und wird durch Polymeri-
sation hergestellt. 2016 wurden weltweit 
42 Millionen Tonnen verbraucht. Das ent-
spricht 16 % aller verwendeten Kunststof-
fe mit steigender Tendenz und ist somit die 
meist gehandelte Kunststoffsorte. PVC ist 
ein vielseitig einsetzbares Polymer, das 
aufgrund seiner guten Materialeigenschaf-
ten häufig im medizinischen Bereich An-
wendung findet. Durch Zusätze lässt sich 
PVC gut verarbeiten. Möglichkeiten wie 
Extrudieren, Spritzgießen, Blasformen, 
Sintern oder Pressen lässt PVC beliebig 
formbar machen. PVC zeichnet sich durch 
eine glasklare Transparenz, glatte Oberflä-
che, gute Knickbeständigkeit, gut unter-
suchte physiologische Eigenschaften, eine 
einfache Weiterverarbeitung (Verklebung, 
Verschweißen, Bedruckung) und geringe 
Produktionskosten aus. Darüber hinaus ist 
die Gassterilisation von PVC-Produkten 
möglich, wenn beachtet wird, dass PVC 

Der Weichmacher DEHP wurde als 

fortpflanzungsgefährdend ein-

gestuft und ist als besorgniserre-

gender Stoff im Anhang XIV der 

REACH-Verordnung aufgeführt. 

DEHP ist ein Diester aus Phthalat-

säure und  racemischem 2-Ethylhe-

xanol (Molekularformel: C24H38O4) 

[10, 11]. Bei der Entsorgung von 

medizinischem und nicht medizi-

nischem PVC werden genau wie 

bei der Produktion Dioxine gebil-

det, die bei ihrer Freisetzung gif-

tig sind und karzinogen wirken 

können.

* Die nach Albert Ferdinand Shore benannte Shore-
Härte ist die direkte Beziehung zwischen der Ein-
dringtiefe eines Prüfstempels in den Kunststoff und 
gilt als das Maß für den Widerstand, den der zu testen-
de Werkstoff dem Prüfstempel nach DIN 53505 entge-
gensetzt. Die Shore-Härte 0 Shore (weich = kein Wi-
derstand) entspricht einer Eindringtiefe von 2,5 mm 
und die Shore-Härte 100 Shore (hart = sehr hoher 
Widerstand) entspricht einer Eindringtiefe von 0 mm. 
Bei der Ermittlung der Materialeigenschaften spielt 
die Anwendungstemperatur eine entscheidende Rolle.
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Polyolefine 
(Polypropylen und Polyethylen)
Polyolefine ist ein Sammelbegriff für 
Kunststoffe, die Polyethylen (PE) und Po-
lypropylen (PP) enthalten. Sie werden aus 
Öl und Naturgas erzeugt. Chemisch han-
delt es sich um Alkene (Olefine). Für den 
EKZ-Einsatz hat z. B. LivaNova (Miran-
dola, Italien) für Polyolefin-Schläuche die 
CE-Zulassung. Sie können als Alternati-
ve für Schlauchsysteme der EKZ verwen-
det werden und kommen ohne Weichma-
cher aus [9, 14–18]. Sie sind durchsichtig, 
über einen weiten Temperaturbereich fle-
xibel, haben eine hohe Säurefestigkeit und 
weisen nur eine geringe Medikamenten-
aufnahme auf. In Rollerpumpen zeigen sie 
gute Klemmeigenschaften und weisen kei-
ne Knickprobleme und keinen Abrieb auf. 
Polypropylen (PP) gehört wie Polyethylen 
(PE) in die Gruppe der Polyolefine, wobei 
PE der mit am meisten eingesetzte Ther-
moplast ist. Ihre Herstellung erfolgt durch 
Polymerisation. Polyolefine gelten als phy-
siologisch unbedenklich und biokompati-
bel, mit guter Gewebeverträglichkeit. PP 
und PE werden als Referenzwerkstoffe für 
Hämokompatibilitätstests untersucht [19]. 
Das hydrophobe PP wird nicht vom Plasma 
benetzt, so dass die Porenstruktur der mik-
roporösen Hohlfasern während der Opera-
tion trocken und somit hochdurchlässig für 
Sauerstoff und Kohlendioxid bleibt. PP-
Membranen sind einfach und kostengünstig 
zu fertigen, können aber nach längerer An-
wendung zur Plasmaleckage führen. Daher 
werden PP-Membranen in Oxygenatoren 
nur für 6 Stunden zugelassen. Anders sind 
Membranen aus Polymethylpenten. Diese 
weisen bei vergleichbar gutem Gastransfer 
weniger Plasmaleckage auf. Zulassungen 
von bis zu 29 Tagen sind für diese Produkte 
möglich. Die Sterilisation von PP wird mit 
Dampf oder mit Ethylenoxid durchgeführt. 
Während PE als gut beständig gegenüber 
ionisierten Strahlen gilt, ist PP hierfür eher 
ungeeignet. Dagegen ist PE nicht für die 
Dampfsterilisation geeignet. PP wird z. B. 
bei Oxygenatormembranen, Wärmetau-
schern, Herzklappenprothesen, Nahtmate-
rial und Blutfiltern eingesetzt. PE findet 
seinen Einsatz in der Endoprothetik z. B. 
für tribologische Prothesen, als Knochen-
ersatzwerkstoff, Osteosynthese-Schienen 
sowie bei  Spritzen, Schläuchen und als Be-
hälter für Infusionslösungen.

Weitere medizinische Kunststoffe
Auch weitere Kunststoffe finden im Be-
reich der Medizin bzw. Medizintech-
nik Einsatz. Nennenswert ist hiervon das 

Polysiloxane
Anfang des 20. Jahrhunderts synthetisier-
te der Chemiker F. S. Kippling viele nicht 
natürliche Silizium-Kohlenstoff-Verbin-
dungen. Die Makromolekülketten der Po-
lysiloxane sind aus Siloxan-Einheiten aus 
Silizium- (Si) und Sauerstoffatomen auf-
gebaut (Siloxan = −Si−O−). Am bekann-
testen ist Polydimethylsiloxan (PDMS; 
Silikon). Hierbei bestehen die beiden Rest-
gruppen aus Methylgruppen (−CH3). Sie 
finden in der Medizintechnik in gering ver-
netzter Form als Silikongel in Brustim-
plantaten oder stärker vernetzter Form als 
Silikonelastomere als Prothesenhüllen An-
wendung. Lineare PDMS-Ketten dienen 
als Silikonflüssigkeiten oder Öle. Silikon-
öle höchster Reinheit werden als Glaskör-
perersatz im Auge eingesetzt und gelten 
als hämokompatibel und verträglich mit 
Weichgewebe [13]. 

Durch Zusatz von Füllstoffen (z. B. SiO2) 
lassen sich die mechanischen Eigenschaf-
ten verbessern; die Blutverträglichkeit wird 
jedoch dadurch schlechter. Silikon kann als 
Implantat quellen, es kann zur Lipidab-
sorption aus dem Blut kommen, was z. B. 
bei Fingergelenkprothesen zu Problemen 
führen kann. Silikon hat aber sehr viele 
Vorteile zu bieten, was ein breites Einsatz-
feld generiert. Es setzt keine Antioxidanti-
en und Weichmacher frei. Silikon zeichnet 
sich darüber hinaus durch sehr gute Bio-
kompatibilität sowie sehr gute elastische 
Eigenschaften aus. Seine hohe Beständig-
keit gegen Säuren, Laugen und Oxidati-
on (nahezu inert) bei einer Temperaturbe-
ständigkeit von –70 °C bis +250 °C, sind 
weitere positive Eigenschaften. Durch ihre 
starke molekulare Bindung und konstanten 
mechanischen Eigenschaften sind Siliko-
ne, speziell als Pumpensegmente, im EKZ-
System im Einsatz (Spezielle Pumpquali-
täten; SIK 8806, SIK 8128). Für spezielle 
Anwendungen sind dünne Wandstärken bis 
0,2 mm möglich. Langzeitimplantate aus 
Silikon wie z. B. Wunddrainagen können 
eine Liegedauer im menschlichen Körper 
> 29 Tage haben. Um ihre Lage zu kont-
rollieren, werden sie mit Röntgenkon-
traststreifen ausgestattet. Dichte SI-Mem-
branen auf einer mikroporösen Stützplatte 
haben eine hohe Gaspermeabilität und sind 
bei hervorragender Biokompatibilität sehr 
gut als Oxygenator für die Langzeitperfu-
sion geeignet. Nachteilig ist ihre aufwen-
dige Herstellung, so dass sie im Vergleich 
zu PP-Membranen teurer sind. Hauptein-
satzgebiet sind Pumpenschläuche, Sauger-
schläuche, Drainageschläuche, Katheter, 
Thorax-, Abdomen- und Nierendrainagen. 

mokompatibilität. Es ist bekannt, dass sie 
gute mechanische Eigenschaften besit-
zen, jedoch zu Abbauprozessen in leben-
den Organismen neigen [11]. Block-Co-
Polymere aus steifen Polyurethan- und 
weichen Polyether-Segmenten finden als 
medizinisches PUR Anwendung. Weich-
segmente bestehen aus Polyester-Blöcken 
für bessere mechanische Eigenschaften bei 
dem Nachteil des schnelleren biologischen 
Abbaus. Polycarbonat-Blöcke haben eine 
ausgezeichnete Biostabilität, weshalb sie 
für Implantate empfohlen werden. Hart-
segmente bestehen aus aliphatischen Poly-
urethan-Blöcken, die eine hohe Flexibilität 
aufweisen. 

Was die mechanischen Eigenschaften 
betrifft, zeigt PUR ähnliche Knickbestän-
digkeit und Transparenz wie PVC. Von der 
Weiterverarbeitbarkeit sind sowohl Verkle-
bungen, Verschweißen und Bedruckung 
möglich. Bei der Fertigung ist allerdings 
das Handling auf automatischen Konfek-
tionsanlagen problematisch. Bezüglich der 
Medikamentenverträglichkeit ist PUR dem 
PVC überlegen. Migration von Rezeptur-
bestandteilen aus PUR findet nicht statt. 
PUR zeigt die beste Hämokompatibilität al-
ler Polymere und findet speziell auf kardio-
vaskulärem Gebiet Anwendung. Probleme 
gab es im Bereich der Herzschrittmacher-
Elektrodenisolierung mit der Hypothese 
des „environmental stress cracking“ [12]. 
Allerdings führt der höhere Aufwand bei 
der Fertigung von PUR-Produkten auch 
dazu, dass sie ein relativ teurer PVC-Ersatz 
sind, der oft nur in hochpreisigen Medizin-
produkten wie Pumpmembranen in VADs, 
im Totalherzersatz (TAH), als Patchmate-
rial, bei Langzeitkathetern, Dialysemem-
branen und Herzschrittmacherelektroden-
Ummantelung seine Einsatzgebiete findet. 

Polycarbonat 
Polycarbonat (PC) gehört in die Gruppe 
der Thermoplaste und wird durch Polykon-
densation z. B. aus Bisphenol A und Phos-
gen hergestellt. Es zeichnet sich durch ho-
he Formbeständigkeit in der Wärme und 
geringe Wasseraufnahme aus. Es ist glas-
klar mit leicht gelblicher Eigenfarbe und 
gilt als physiologisch unbedenklich. Es 
wird daher in der Medizin für Gehäusetei-
le und Behälter eingesetzt. PC ist bedingt 
chemikalienbeständig, so dass es beim Ein-
satz von Sprühdesinfektion zu Spannungs-
rissen kommen kann. PC ist für Gas- und 
Dampfsterilisation geeignet [2] und wird 
eingesetzt für Oxygenator-Gehäuse, Blut-
pumpen, Linsen, Konnektoren, Kontroll-
ventile, Filter und Druckmessdorn.
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stark schädigen. Dies kann beim Menschen 
tödlich sein und bei Medizinprodukten zum 
Totalausfall führen. Der Kontakt des Blutes 
mit medizinischen Werkstoffen kann eine 
Aktivierung des Komplementsystems ver-
ursachen [21]. Eine weitere Komplikation 
ist die Blutschädigung in Form von Hämo-
lyse. Man unterscheidet zwischen werk-
stoffinduzierter und strömungsbedingter 
Hämolyse. Letztere tritt insbesondere wäh-
rend der Durchströmung von Engstellen in 
extrakorporalen Systemen auf  [22–25]. Zu 
möglichen Langzeitkomplikationen zählt 
auch die Kalzifizierung der Oberflächen. 
Hierbei versprödet die abgelagerte Calci-
umphosphatschicht das Implantat und kann 
dann zu dessen Versagen führen [23]. 

Beschichtungen
Die Modifikation von medizinischem PVC 
in Form von Oberflächenveredelungen 
dient zur Verbesserung der Hämokompa-
tibilität von medizinischen Einmalproduk-
ten. Aktuell sind unterschiedlichste Arten 
von Oberflächenbeschichtungen für die 
EKZ erhältlich, die die Biokompatibilität 
des PVC verbessern sollen. Sie bilden eine 
Schicht zwischen der Oberfläche des PVC-
Schlauches und dem Blut, um den direkten 
Kontakt zu verhindern [26–31]. So entsteht 
eine inerte Schicht zwischen der PVC-Ma-
trix und dem Blut, um den direkten Kon-
takt von Blut zum Fremdmaterial (PVC) zu 
verhindern. Idealerweise imitiert sie die tu-
nica intima und signalisiert dem Blut, „al-
les OK, kein Grund den PVC-Schlauch 
als Fremdmaterial zu sehen und abweh-
rend zu reagieren“. Inflammation, Gerin-
nungs- und Komplementaktivierung sowie 
die Absorbierung von Medikamenten sol-
len dadurch verhindert bzw. verringert wer-
den. Lange Zeit galt Heparin als die idea-
le Oberflächenveredlung. Hierzu sind weit 
über 100 Verfahren bekannt. Bei allen Ver-
fahren der Oberflächenveredlung stellt sich 
die Frage nach der Wirkungsdauer und ob 
diese Wirkung auch nach Sterilisation noch 
gegeben ist [19].

Migration von Additiven
Wie bereits erwähnt, enthält Weich-PVC 
einen erheblichen Anteil an Weichma-
chern, die nicht chemisch im Polymer ge-
bunden sind, und somit aus dem Kunststoff 
in das biologische Medium, welches mit 
dem PVC in Kontakt tritt, migrieren kön-
nen. Die Migration ist dabei vor allem von 
dem Gehalt des Weichmachers im PVC, 
von der chemischen Struktur des Weich-
machers sowie von den Löseeigenschaften 
des Mediums abhängig. Hinsichtlich der 

der Vergangenheit waren unter anderem 
Amalgam als Zahnfüllstoff, Nickelallergi-
en, Versagen von Herzschrittmacher-Elek-
trodenisolationen aus PUR oder Brustim-
plantate aus Silikon. Im vorliegenden 
Anwendungsgebiet der extrakorporalen 
Zirkulation müssen unterschiedliche Syste-
me nach ihrer spezifischen Eigenschaftsan-
forderung miteinander kombiniert werden. 
Unterschiedliche Anforderungen an den 
Einsatz erfordern verschiedene Kunststoff-
typen. Bei dem Oxygenator liegt der Fokus 
auf dem Gasaustausch, das Pumpenseg-
ment muss genügend Rückstellkraft auf-
weisen und der Hämofilter dient als Nie-
renersatz. Somit kommt das zirkulierende 
Blut mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Kunststoffe und Fremdoberflächen in Be-
rührung. Im Gegensatz zu Implantaten ist 
die Einsatzdauer einer EKZ beschränkt, die 
Kontaktflächen für das Blut aber verhält-
nismäßig groß. Ein EKZ-System für den 
Einsatz bei Erwachsenen hat eine Fremd-
oberfläche zwischen 3 bis 4 m². 

Während ein Werkstoff durch Modifika-
tionen und kompakte Bauform immer hä-
mokompatibler wird, können Faktoren wie 
z. B. Schlauchabrieb zu Problemen führen. 
Sterilisierbarkeit, Re-Sterilisierbarkeit so-
wie das verwendete Sterilisationsverfahren 
(Restethylenoxid bei der EtO-Sterilisation, 
unerwünschte Polymermodifikation infol-
ge der Plasmasterilisation) können Bio-
kompatibilität und Funktionstüchtigkeit 
der Systeme beeinflussen [20].

Hämokompatibilität
Als erste Reaktion des Blutes auf Fremd-
oberflächen wird die Proteinadsorption ge-
nannt. Die Blutproteine können reversibel 
oder irreversibel adsorbieren oder degene-
rieren. Eine derartige Beladung verändert 
zunächst die originalen Oberflächeneigen-
schaften und kann später zu thromboge-
nen Oberflächen führen. Diskutiert wird, 
ob eine Albumin-Adsorption die Hämo-
kompatibilität positiv beeinflusst im Ver-
gleich zur Adsorption von Fibrinogen oder 
γ-Globulin. Blut reagiert auf jeden Fremd-
kontakt mit Aktivierung der Gerinnungs-
kaskade. Der Fremdkontakt z. B. auf EKZ-
Schläuchen wirkt auf das Blut wie eine 
Gefäßverletzung, die Gerinnungskaskade 
setzt ein, um die Verletzung zu beheben. 
Thrombozyten haften sich an und bilden 
Agglomerate. Diese verändern ihre Struk-
tur und setzen dabei Inhaltsstoffe frei, um 
die Blutgerinnung zu aktivieren. Kommt es 
zur Verklumpung, medizinisch als Throm-
ben bezeichnet, können Thrombosen und 
Embolien Patienten und Medizinprodukte 

Polytetrafluorethylen (PTFE, z. B. Tef-
lon oder expandiertes PTFE wie Gore-
Tex), das für künstlichen Gefäßersatz, 
Gehörknöchelchen und Harnleiterprothe-
sen eingesetzt wird. 

Eine weitere interessante Gruppe stel-
len die Polyamide (PA) dar. Diese kommen 
in Aufbau und Eigenschaften den natürli-
chen Eiweißen am nächsten. Diese Ähn-
lichkeit mag die Gewebeverträglichkeit 
fördern, es wurde aber auch beobachtet, 
dass sie die Biodegradation beschleuni-
gen können. Polyamide nehmen aber leider 
relativ hohe Mengen an Wasser auf. Ny-
lon als chirurgisches Nahtmaterial ist seit 
über 50 Jahren im Einsatz. Polyester (Po-
lyglycolid, Polylactid, Polydioxanon) als 
resorbierbares Nahtmaterial wird genau-
so eingesetzt wie Polyethylenterephtha-
lat (PETP) für Gefäßprothesen, Nahtringe 
bei Herzklappenprothesen und als Bander-
satz (Dacron). Polyacetal oder Polyoxy-
methylen (POM) finden bei Gelenk- und 
Herzklappenprothesen Anwendung (Del-
rin). Polymethylmethacrylat (PMMA) 
wird als Knochenzement in der Endopro-
thetik, als Knochenfüllstoff, bei Kontakt-
linsen, implantierbaren Linsen, Hornhaut-
prothesen, Zahnersatz und Zahnfüllungen 
angewendet. Polysulfon (PSU) wird bei 
medizinischen Flaschen, Containern und 
als Osteosynthesematerial eingesetzt. Als 
Dialysemembran findet PSU ebenso wie 
Polyacrylnitril (PAN) Anwendung.

wechselwirKungen Zwischen 
werKstoff und blut
Biokompatibilität
Die Auswahl eines geeigneten Werkstoffs 
stellt ein großes Problem in der biomedi-
zinischen Anwendung dar. Der Werkstoff 
muss biokompatibel und in der physiolo-
gischen Umgebung funktionstüchtig sein. 
Fremdkörper, wozu alle Werkstoffe gehö-
ren, die mit Blut oder Körperflüssigkeiten 
in Verbindung stehen, lösen eine Reakti-
on im Organismus aus. Ein biokompatib-
ler Werkstoff darf den Organismus nicht 
schädigen und darf nicht durch die Ein-
wirkung des biologischen Milieus geschä-
digt werden. Seine Eigenschaften und die 
Art sowie Dauer des Einsatzes bestim-
men die Biokompatibilität. Werkstoffe, 
die Körperkontakt haben, dürfen keine 
toxische, allergische, entzündliche oder gar 
karzinogene Wirkung haben. Für den EKZ-
Kreislauf spielt die Blutverträglichkeit – 
Hämokompatibilität (siehe nachfolgender 
Absatz) – eine Hauptrolle. Viele Materi-
alunverträglichkeiten zeigen sich erst bei 
längerem klinischen Einsatz. Beispiele aus 
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der toxikologischen Wechselwirkungen 
im menschlichen Körper sind diese kenn-
zeichnungspflichtig nach der Richtlinie 
67/548/EWG [50]. Da DEHP in der Medi-
zin in Ausnahmefällen zugelassen ist, wird 
es trotz bekannter Alternativen oft unter fi-
nanziellen Gesichtspunkten angewendet.

Grenzwerte für Additive
Um das potenzielle Risiko für den Men-
schen zu beurteilen, wurden toxikologisch 
begründete Grenzwerte ermittelt. Hierbei 
wurden u. a. Werte festgelegt, bis zu de-
nen keine negativen Effekte (No Obser-
ved Adverse Effect Level = NOAEL) nach-
gewiesen werden konnten, bzw. ab denen 
erste schädliche Effekte (Lowest Obser-
ved Adverse Effect Level = LOAEL) be-
obachtet wurden [51]. Aus diesen Werten 
kann ein Grenzwert für die akzeptable täg-
liche Aufnahmemenge (Acceptable bzw. 
Tolerable Daily Intake = ADI bzw. TDI) 
abgeleitet werden, bei der nach aktuel-
lem Kenntnisstand keine gesundheitlichen 
Schäden zu erwarten sind. Die Grenzwer-
te für die tägliche Aufnahme wurden von 
der Europäischen Kommission in Zusam-
menarbeit mit der European Food Safety 
Authority (EFSA), der European Medici-
nes Evaluation Agency (EMEA), dem Eu-
ropean Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC) und der European Che-
micals Agency (ECHA) herausgegeben. 
Für DEHP liegt der NOAEL-Wert für Ent-
wicklungstoxizität bei 4,8 mg/kg/d. Dar-
aus errechnet sich ein TDI von 48 µg/kg/d, 
der auf 50 µg/kg/d aufgerundet wurde. Als 
mögliche Alternative wurde TOTM bereits 
1994 unter der Ref.-Nr. 94800 im Synop-
tic Document Nr. 7 in der Liste der Addi-
tives for Plastic and Coating aufgeführt. 
Ein aktuelles Update des Scientific Com-
mittee for Consumer Safty (SCCS) emp-
fiehlt TOTM als Alternative; zur Bewer-
tung wurden jedoch nur Studien, die die 
orale Aufnahme untersucht hatten, heran-
gezogen. Für TOTM wurde ein NOAEL 
von 100 mg/kg/d ermittelt. Daher ergibt 
sich hier ein TDI von 1 mg/kg/d für TOTM, 
was dem 20-fachen des Wertes von DEHP 
entspricht [48].

lige Ergebnisse [40, 41]. TEHTM als Ad-
ditiv im PVC-Schlauch führt zu geringerer 
Trombozytenschädigung bei verringer-
ter Migration. Bezogen auf die Thrombo-
zytenschädigung haben TEHTM-Schläu-
che (z. B. NoDop-Schlauch, Raumedic, 
Deutschland) in etwa gleich gute Eigen-
schaften wie Polyurethan bei erheblich 
günstigerem Herstellungspreis [19, 42]. 
Anders als bei EKZ-Schlauchsystemen 
gibt es zum Lagern von EK wenige Alter-
nativen zu DEHP-haltigen PVC-Lager-
beuteln. Münch et al. konnten nachweisen, 
dass die Lagerzeit einen direkten Einfluss 
auf den DEHP-Gehalt im EK hat. Durch 
das Waschen von EK mittels maschinel-
ler Autotransfusion (MAT) konnte dieser 
wirksam verringert werden und so zu einer 
geringeren DEHP-Belastung der Patienten 
beitragen [43].

anforderungen an  
mediZinische Kunststoffe aus  
toxiKologischer sicht
In der Herzchirurgie wird bei den meisten 
Operationsverfahren eine EKZ verwendet. 
Diese führt Patientenblut außerhalb des 
Körpers durch PVC-Schlauchsysteme so-
wie eine künstliche Lunge (Oxygenator). 
Dadurch können Patienten ohne gesund-
heitliche Schäden zu erlangen, am offenen, 
stillgestellten Herzen operiert werden. Mit 
Additiven in Form von Phthalaten versetz-
te PVC-Schlauchsysteme sind in der EKZ 
State of the art. Phthalate gehen keine che-
mische Bindung mit dem PVC ein, daher 
besteht die Möglichkeit, dass diese aus der 
PVC-Matrix in die Umgebung bzw. in das 
umgebende Medium (Blut, Körperflüssig-
keiten) migrieren. In den letzten zwei Jahr-
zehnten traten ernste Bedenken hinsicht-
lich der reproduktionstoxischen Risiken 
durch Phthalate auf [32, 44, 45]. 

DEHP könnte die Geschlechtsdiffe-
renzierung beim Fötus beeinflussen und 
Krankheiten wie das Hoden-Dysgenesie-
Syndrom bei Männern hervorrufen. Bei 
Frauen war die Häufigkeit spontaner Fehl-
geburten erhöht und die Schwangerschafts-
rate verringert [33, 46, 47]. Die bisher vor-
liegenden Toxizitätsstudien weisen darauf 
hin, dass alternative Weichmacher, wie 
z. B. TOTM ein deutlich geringeres repro-
duktionstoxisches Potenzial als DEHP auf-
weist [33, 38, 48]. Gleichwohl findet PVC 
mit DEHP, trotz bekannter Probleme, wei-
terhin Verwendung in medizinischem Ein-
malmaterial. Die Europäische Union (EU) 
regelt die Verwendung von Phthalaten in 
der Richtlinie EG 1907/2006 und der Ak-
tualisierung EU 2015/326 [49]. Aufgrund 

chemischen Struktur gilt, je kompakter der 
Weichmacher aufgebaut ist, umso leichter 
kann er im Polymer wandern. 

Das Molekülvolumen nimmt in folgen-
der Reihe zu: DEHP < DINP < DINCH ≈ 
DIDP < DEHT << TOTM (TEHTM)

Demzufolge sollte in der gleichen Rei-
henfolge die Migration verlangsamt vor-
liegen. In einer vergleichenden Studie zur 
Weichmachermigration aus EKZ-Syste-
men wurde eine um den Faktor 350 gerin-
gere Migration von TEHTM im Vergleich 
zum DEHP gefunden [32]. Darüber hin-
aus ist der Übergang der Weichmacher von 
Kunststoffoberflächen insbesondere bei 
wässrigen biologischen Medien von der 
Wasserlöslichkeit und dem Wasser-Okta-
nol-Verteilungskoeffizienten (KOW) ab-
hängig. Kow ist ein dimensionsloser Ver-
teilungskoeffizient, zwischen Lipophilie 
(Fettlöslichkeit) und Hydrophilie (Wasser-
löslichkeit) einer Substanz. Ist der Kow > 1, 
ist der Weichmacher eher fettlöslich und 
< 1 mehr wasserlöslich. Hinsichtlich die-
ser physikalischen Eigenschaften ähneln 
sich DEHP, DETP und TOTM sehr, wäh-
rend DINCH und DINP eine geringere Hy-
drophilie aufweisen.

Bei der Migration von Weichmachern 
und anderen Additiven ist allerdings auch 
die Art der Beschichtung des PVC-Mate-
rials von Bedeutung. Die im Blutplasma 
enthaltenen Lipide wirken als Lösungsver-
mittler für Phthalate wie DEHP. Auf der 
Suche nach Alternativen werden verschie-
dene Strategien verfolgt. PVC mit alternati-
ven Additiven, Verbundkunststoffen sowie 
Veredelung der Kunststoffoberflächen mit-
tels verschiedenster Beschichtungen. Eine 
Untersuchung zur Migration der Additi-
ve DEHP und TOTM aus unbeschichteten 
medizinischen PVC-Schläuchen konnte si-
gnifikante Unterschiede bei der Migration 
der Additive ins Blut bei einer Ph.y.s.i.o 
Beschichtung (LivaNova, Italien) zeigen 
[32]. Demzufolge dürfte TOTM zu Recht 
in der Liste der Alternativzusätze für PVC-
Weichmachung „Additives for Plastic and 
Coating“ geführt werden [33]. Bedeutend 
dürfte hierfür sein, dass DEHP ein geringes 
Molekulargewicht, (391 Da), Volumen und 
eine geringere Größe als TOTM  (547 Da)  
aufweist [34–37]. Auch andere Studien zei-
gen, dass TOTM während der Behandlung 
in geringerem Maße aus der PVC-Matrix 
in Blut migriert [3, 38]. Hildebrand et al. 
konnten 2005 nachweisen, dass die Car-
meda-Beschichtung (Medtronic, USA) 
die Migration von Phthalaten (DEHP) re-
duzieren kann [39]. Andere Studien zeigen 
bei der Ph.i.s.i.o- Beschichtung gegentei-

„Alle Dinge sind Gift, und nichts 

ist ohne Gift; allein die Dosis 

macht, dass ein Ding kein Gift 

sei.“ 

Paracelsus, In: Septem Defensiones 1538. Werke 

Bd. 2, Darmstadt 1965, S. 510
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Der von der Europäischen Kommission 
ermittelte Grenzwert für DEHP wird in der 
Herzchirurgie bereits bei kurzen Eingriffen 
um ein Vielfaches überschritten [33, 48]. 
Für einen Säugling mit 5 kg bedeutet dies 
bei längeren Eingriffen (z. B. ECMO, 
ECLS) eine 390-fache Überschreitung des 
TDI. Bei TOTM würden bei gleichen Pro-
zeduren nur 10 % des TDI ausgeschöpft. 
Bei herzchirurgischen Kurzeingriffen, 
wie z. B. einem VSD-Verschluss, würde 
TOTM das 0,02-fache versus DEHP das 
78-fache des TDI erreichen [40, 41]. Sollte 
das gleiche Kind zusätzlich 100 ml 7 Tage 
altes EK bekommen, würde sich die TDI-
Überschreitung um das weitere 540-fache 
erhöhen [43].

faZit
Es hat sich herausgestellt, dass die An-
forderungen an Funktionalität und Funk-
tionstüchtigkeit über den gewünschten 
Zeitraum und Biokompatibilität nur durch 
Kompromisse erfüllt werden können. Be-
sonders verträgliche Werkstoffe zeichnen 
sich meistens durch geringe mechanische 
Festigkeiten aus. Wie die tunica intima 
im menschlichen Organismus, verspre-
chen neue Konzepte der Verbundwerkstof-
fe (Composite-Werkstoffe) oder oberflä-
chenmodifizierter Werkstoffe eine bessere 
Verträglichkeit von Kunststoffen bei ihrer 
medizinischen Anwendung. Die Europä-
ische Kommission und die FDA empfeh-
len, bis zum Erscheinen entsprechender 
Arbeiten auf Materialien aus der List of 
Additive umzustellen, falls dies ohne rele-
vante Nachteile für den Patienten möglich 
ist [33, 52]. Beim medizinischen PVC für 
EKZ-Systeme verspricht TEHTM/TOTM 
eine sehr empfehlenswerte Alternative für 
das bedenkliche DEHP zu sein. 
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Was haben „alternative Fakten“ (Unwort 
des Jahres 2017, erstmals verwendet nach 
der Amtseinführung des amerikanischen 
Präsidenten im Januar 2017) und Publi-
kationen gemeinsam? Erstaunlicherweise 
mehr, als dem Leser von Publikationen lieb 
sein mag.

Der Autor des Artikels versteht es, dem 
Leser spannende Beispiele aus großen Stu-
dien bezüglich Patientenauswahl und sta-
tistischen Methoden, aber auch Probleme 
von Registern und Meta-Analysen auf ein-
fache Art und Weise näherzubringen, die in 
der evidenzbasierten Medizin eine wichti-
ge Rolle spielen.

Für Meta-Analysen werden viele, zum 
Teil qualitativ unterschiedliche Studien zu 
einem gemeinsamen Daten-Pool verarbei-
tet, der dann analysiert wird. Daher basie-
ren Meta-Analysen auf statistischen Be-
rechnungen, sind jedoch nicht besser als 
die ihnen zugrundeliegenden Studien. Am 
Beispiel der Frage, ob Patienten mit oder 
ohne Herz-Lungen-Maschine Myokard-re-
vaskularisiert werden sollten, lässt sich ei-
ne mögliche Schwäche von Meta-Analysen 
aufzeigen: Mehrere prospektive randomi-
sierte Studien mit teils über 2000 Patien-
ten konnten keinen Unterschied zwischen 
„On-pump“- und „Off-pump“-Revaskula-
risation zeigen. Erst in Meta-Analysen fan-
den sich statistisch relevante Unterschie-
de. Diese Unterschiede können aber wieder 
verschwinden, wenn man die für die Me-
ta-Analyse herangezogenen Publikationen 
nach Qualitätskriterien gruppiert. 

Randomisierte Studien werden häufig 
an kleinen, sorgfältig ausgewählten Pati-

entengruppen unter definierten Ein- und 
Ausschlusskriterien durchgeführt. Daher 
können die so entstandenen Ergebnisse 
nicht ohne Weiteres auf ein breites Patien-
tenspektrum übertragen werden, sondern 
sind nur für einige Patientengruppen maß-
gebend. Der Autor analysiert mehrere Stu-
dien, die unter anderem den chirurgischen 
Aortenklappenersatz und die transfemora-
le Transkatheter-Aortenklappenimplantati-
on vergleichen.

Register werden in den meisten Fällen 
mit großen Patientenzahlen geführt und 
enthalten Primärdaten, sind jedoch nicht 
verpflichtend. Dies macht zwar die Gene-
ralisierbarkeit leichter, nicht aber Annah-
men über bestimmte Patientengruppen, 
denn Register enthalten häufig heterogene 
Patientengruppen. Weiterhin gilt es zu be-
denken, dass auch bei Registern eine Mani-
pulation möglich ist, indem durch gezieltes 
Nichtaufnehmen von Patienten in das Re-
gister Misserfolge einer bestimmten Thera-
pie verringert werden und dadurch Ergeb-
nisse beeinflusst werden.

Das Thema „alternative Fakten“ in Pu-
blikationen erklärt der Autor an einer Stu-
die, die in einem Journal mit einem hohen 
Impact-Faktor erschienen ist und die eine 
neue TAVI-Klappe mit dem konventionel-
len chirurgischen Aortenklappenersatz ver-
gleicht. Hier vermutet man, dass aufgrund 
des Impact-Faktors eine besonders hohe 
wissenschaftliche Genauigkeit vorliegt. 
Leider stellte sich jedoch in diesem konkre-
ten Fall heraus, dass die Schlüsse in der an-
genommenen Form nicht zulässig waren. 
Bisher einmalig ist die erschienene Gegen-

darstellung zu dieser Studie in einem ande-
ren hochrangigen herzchirurgischen Jour-
nal [1].

Weiterhin beschreibt der Autor, dass 
bahnbrechende Innovationen aus der Chir-
urgie, unter anderem Marknagelung, Shunt 
bei Fallot’scher Tetralogie, Whipple-Ope-
ration oder auch die laparoskopische Ap-
pendektomie nicht immer als kontrollierte 
Studien, sondern mehrheitlich als Fallbe-
richte, oftmals auch in Journals mit niedri-
gem Impact-Faktor publiziert werden.

Das Einschalten des gesunden Men-
schenverstandes ist beim Lesen und Inter-
pretieren von klinischen Studien, Register-
analysen oder Meta-Analysen unerlässlich, 
um z. B. Ein- und Ausschlusskriterien und 
die verwendeten statistischen Methoden 
kritisch zu überprüfen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
der Inhalt dieses Artikels zum Grundwis-
sen beim Lesen von Publikationen gehören 
sollte und hilft, Ergebnisse von Studien und 
Meta-Analysen kritisch zu hinterfragen.

Sven Maier, Freiburg

[1] Barili F, Freemantle N, Folliguet T et al.
The flaws in the detail of an observational stu-
dy on transcatheter aortic valve implanta tion 
versus surgical aortic valve replacement in in-
termediate-risks patients.
Eur J Cardiothorac Surg. 2017 (51):1031-35
doi: 10.1093/ejcts/ezx058

Register oder randomisierte Studien:  
Was bringt die Wahrheit?

A. Böning
Zeitschrift für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie; 2019 (33): 271–281 
https://doi.org/10.1007/s00398-018-0258-2
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Kurzfristige extrakorporale Unterstützung 
ist ein etabliertes Werkzeug zur Stabili-
sierung des akuten Herz-Kreislauf-Versa-
gens, wenn medikamentöse Maßnahmen 
nicht mehr ausreichen. Gerade in der jün-
geren Vergangenheit wird diese Option 
zunehmend genutzt, ist aber bei zuneh-
mender Unterstützungsdauer mit Kompli-
kationen und deutlichem Einfluss auf die 
Mortalität verbunden. Die Extracorpore-
al Life Support Organization (ELSO) be-
richtet bei 7850 Patienten mit kardialem 
Versagen verschiedenster Genese von Ent-
wöhnungs- und Entlassungsraten von 56 % 
bzw. 41 %. Strategien für eine Entwöhnung 
waren bisher eher empirisch ausgerichtet, 
ein Einfluss auf Entwöhnung und Morta-
lität wurde nicht untersucht. Da Verfah-
rensanweisungen neben der Bewertung der 
Prozessqualität auch einen Einfluss auf das 
Outcome haben sollten, macht eine nähere 
Betrachtung durchaus Sinn. 

In der vorliegenden retrospektiven Stu-
die haben die Autoren den Einfluss einer 
Standardarbeitsanweisung zur Entwöh-
nung von Patienten mit ECLS auf die Ent-
wöhnungsrate und die 30-Tages-Überle-

bensrate untersucht. Sie schlossen dabei 
107 Patienten eines 4-Jahres Zeitraums 
ein. 53 Patienten wurden vor Einführung 
der SOP, 54 Patienten nach Einführung der 
SOP unterstützt. In der SOP wird eine Un-
terstützungsdauer mit ECLS von ca. 7 Ta-
gen angestrebt, in deren Zeitrahmen eine 
tägliche Kontrolle der Hämodynamik und 
Organfunktion inklusive Echokardiogra-
phie und medikamentöser Unterstützung 
des linken Ventrikels stattfindet. Während 
innerhalb der ersten 48 Stunden die Ätio-
logie im Vordergrund steht, werden da-
rauffolgend bei stabiler Hämodynamik, 
Lungenfunktion und adäquater Antiko-
agulation die Patienten schrittweise unter 
Echokontrolle auf ≤ 2 l/min ECLS-Fluss re-
duziert. Bei weiterhin stabilen Verhältnis-
sen wird das System innerhalb der nächsten 
Tage explantiert, ab Tag 6 werden langfris-
tige Unterstützungssysteme oder palliative 
Maßnahmen in Betracht gezogen.

Nach Einführung der SOP erhöhte sich 
die Entwöhnungsrate signifikant von 56,6 
auf 74,1 %, die 30-Tages-Überlebensrate 
stieg von 34 auf 50 %. Auch wenn Abwei-
chungen von der SOP keinen Einfluss auf 

die Entwöhnung hatten, waren sowohl eine 
tägliche Echokontrolle als auch eine medi-
kamentöse Unterstützung mit Dobutamin 
signifikant mit einer erfolgreichen Ent-
wöhnung verbunden. 

Auch wenn in der Literatur eine Asso-
ziation zwischen ausreichender Fallzahl, 
zunehmender Expertise und Outcome be-
schrieben wird, so basierten Entwöhnungs-
strategien bisher eher auf subjektiven Kri-
terien. In dieser Studie wurde die Expertise 
formalisiert, aber dennoch nicht in allen 
Bereichen mit absolut spezifizierten Kri-
terien aufgestellt. Gerade bezüglich Echo-
kardiographie favorisieren die Autoren ei-
nen eher qualitativen Ansatz und betten die 
Ergebnisse in den Gesamtkontext ein.

Die Erfolge der vorliegenden Studie zei-
gen in eindrücklicher Weise, wie man ku-
mulierte Erfahrung mit relativ einfachen 
Mitteln formalisieren kann, so dass diese 
vor allem patientenrelevant werden. Ein 
formalisierter Ansatz lässt dennoch genü-
gend Entscheidungs- und Handlungsspiel-
raum.

Johannes Gehron, Gießen

Standardized Weaning from  
Temporary Extracorporeal Life Support  
in Cardiovascular Patients
M. Thomas, M. Kreibich, F. Beyersdorf, C. Benk, S. Maier, G. Trummer 
Thorac Cardiovasc Surg. 2019, Jun 17; doi: 10.1055/s-0039-1692177 
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Die Positionierung der Inflow-Kanüle bei der Implantation eines 
LVAD-Systems ist für die optimale Entlastung des linken Ventri-
kels und für die Funktion der Pumpe entscheidend.

Die Autoren beschreiben in ihrem Artikel den Fall eines 
39-jährigen Patienten mit terminaler Herzinsuffizienz. Der Pati-
ent ist seit fünf Jahren in medizinischer Behandlung, jedoch hat 
sich sein Zustand massiv verschlechtert. Aufgrund einer seltenen 
Blutgruppe kam eine Transplantation und die damit verbundene 
Wartezeit nicht in Frage, so dass man sich für die Implantation 
eines HeartMate III-Systems als Bridge-to-Transplant entschie-
den hat.

Infolge der Vorerkrankung wies der Patient ein extrem ver-
kalktes Koronarsystem sowie ein Aneurysma am Apex auf. Da 
davon auszugehen war, dass die intraoperative Positionierung 
der Inflow-Kanüle sich schwierig gestalten würde, entschieden 
sich die Autoren, ein Exoskelett für das Herz zu entwerfen, um 
die optimale Positionierung der Kanüle zu gewährleisten.

Hierzu wurde ein virtuelles 3D-Modell des Herzens anhand 
der präoperativ angefertigten Computertomografien angefertigt. 
Aufgrund dieses Modells konnte die optimale Position der In-
flow-Kanüle bestimmt werden. Mit den gewonnenen Daten wur-
de aus einem sterilisierbaren und gewebefreundlichen Polymer 
ein Exoskelett gedruckt. Während der Operation wurde das Exo-
skelett an der Oberfläche des Herzens angebracht. Als Orientie-
rung diente hierbei die left anterior descending coronary (LAD).

Das Exoskelett wurde so gestaltet, dass es an der Position des 
Apex ein Loch für das Coring Tool aufwies. Hierdurch konnte 
auch der optimale Winkel für die Anwendung des Coring Tools 
im Vorfeld festgelegt werden. Die Implantation verlief erfolg-
reich und auch am 14. Post-OP-Tag zeigten CT-Aufnahmen, dass 
die Inflow-Kanüle in einer optimalen Position lag.

In der Zusammenfassung kommen die Autoren zu dem 
Schluss, dass die vorgestellte Methode, eine sichere und nutz-
volle Methode der personalisierten Inflow-Kanülen-Implantati-
on darstellt.

Die Autoren haben in ihrem Artikel verschiedene Videos ver-
linkt, die das im Artikel beschriebene Vorgehen eindrucksvoll 
darstellen.
 
Marc Wollenschläger
Bad Nauheim 

A 3D-printed  
Exoskeleton Facilitates  
HeartMate III Inflow  
Cannula Position
I. J. Barabás, I. Hartyánszky, A. Kocher, B. Merkely
Interact CardioVasc Thorac Surg 2019; 
DOI: 10.193/icvts/ivz146
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Wieder einmal ein Kanülen-Highlight aus 
dem Hause LivaNova. Die einzigartige Bi-
Flow Arterial Cannula ermöglicht auf ein-
fache und sichere Weise, bei der femoralen 
Perfusion eine Ischämie der distalen Glied-
maßen zu verhindern. Im konkreten Fall 
heißt dies, dass Sie sowohl sich, als auch 
Ihren Patienten eine mögliche Beinperfusi-
on ersparen – und es bedeutet auf jeden Fall 
eine schonendere Operation.

Die einmalige Konstruktion dieser Ka-
nüle mit Kanülenbogen, Schulter und ret-
rograder Öffnung ermöglicht Ihnen den si-
multanen, bidirektionalen, systemischen 
und distalen Blutfluss.

Nähere Informationen erhalten Sie auf 
der LivaNova website: 
cannulae.livanova.com

Leben ohne Puls 

Bi-Flow: simultan – bidirektional – genialIn
d

u
st

ri
e

Abb. 1: Kanüle in der A. femoralis mit syste-
mischem und retrogradem Blutfluss.

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Kanülenbogen mit 
Schulter und retrograder Öffnung.

Jedes Jahr finden in Deutschland ca. 300 Herz-
transplantationen statt, der Bedarf liegt al-
lerdings mehr als doppelt so hoch. Diese 
Bestandsaufnahme zeigt deutlich, warum 
Herzunterstützungssysteme (LVADs) immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. Sie gewähr-
leisten die lebenserhaltende Versorgung von 
Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizi-
enz. Nun feierte der weltweit erste Patient mit 
einem HeartMate 3-LVAD von Abbott seinen 
5. Geburtstag nach der Implantation. Künstli-
che Herzen haben bereits vor einigen Jahren 
Einzug in die Medizin gehalten. Heutzutage 
sind sie immer kleiner und technisch ausge-
reifter. Während früher viele Menschen auf 
der Warteliste für eine Organspende gestor-

ben sind, bieten diese Geräte eine lebensret-
tende Alternative. 

Seit Jahren steigt die Anzahl der Patien-
ten, die an einer Herzinsuffizienz erkran-
ken, kontinuierlich an. In Deutschland sind 
über zwei Millionen Menschen von dieser 
fortschreitenden Erkrankung betroffen, und 
Herzinsuffizienz ist inzwischen die häufigs-
te Einzeldiagnose von stationär behandelten 
Patienten. Oftmals nehmen Betroffene die 
Diagnose nicht ernst genug, obwohl die Le-
benserwartung im fortgeschrittenen Stadi-
um der Herzinsuffizienz, mit der bei einem 
bösartigen Tumor vergleichbar ist. Erfolgt 
keine individuell zugeschnittene und sofor-
tige Behandlung, verstirbt der Patient in der 
Regel innerhalb von zwei Jahren. 

Der Fall von Kurt M.: Mit dem Fort-
schreiten der Erkrankung schränkte sich die 
Ausübung seiner Tätigkeit als Bauunter-
nehmer Stück für Stück ein, bis er sie ganz 
aufgeben musste. Neben einer medikamen-
tösen Therapie ergaben sich für den heute 
60-Jährigen viele Krankenhausaufenthalte. 
Vor 5 Jahren war der Frührentner im letz-
ten Stadium der Erkrankung angekommen. 
Charakteristisch dafür ist, dass Patienten 
nicht nur bei Belastung, sondern auch im 
Ruhezustand unter Symptomen wie Kurz-
atmigkeit, Schwäche und Müdigkeit, Angi-
na pectoris sowie Ödemen leiden. Im Fall 
von Kurt M. kam eine Wasseransammlung 
in der Lunge hinzu. Ursächlich dafür ist, 
dass sich bei Erkrankten der Blutfluss ver-

ringert und damit auch die Versorgung der 
Organe. Denn während bei einem gesun-
den Menschen unter Anstrengung bis zu 7 
Liter Blut pro Minute durch den Körper ge-
pumpt werden, reduziert sich der Blutfluss 
bei Menschen mit Herzinsuffizienz auf 2 
bis 3 Liter pro Minute. Neben einem so ge-
nannten kardiorenalen Syndrom, einer Ver-
schlechterung der Nierenfunktion, büßen 
dann auch die Extremitäten bei der Durch-
blutung ein und fühlen sich kalt an. 

Zum Zeitpunkt der Implantation betrug die 
Lebenserwartung von Kurt M. nur noch ei-
nige Wochen bis wenige Monate. In der Me-
dizinischen Hochschule Hannover fand dann 
die weltweit erste Implantation des Heart-
Mate 3-Systems und damit die Wiederher-
stellung der Blutzirkulation statt. Mithil-
fe der HeartMate-Herzpumpe wird das Blut 
wie gewohnt über die Aorta im ganzen Kör-
per verteilt. Ein elektrisches Kabel, das an der 
Bauchdecke des Patienten austritt, gewähr-
leistet die Stromversorgung. Dafür muss 
ein LVAD-Träger permanent einen kleinen 
Rucksack mit wiederaufladbaren Batterien 
mit sich tragen. Nach einem derartigen Ein-
griff werden die Organe wieder mit lebens-
notwendigen Elektrolyten versorgt, wodurch 
sie sich Stück für Stück erholen. Deshalb hat 
Kurt M. in den vergangenen 5 Jahren auch 
vom letzten in das erste Stadium der Herzin-
suffizienz zurückgefunden. Seine Belastbar-
keit ist kaum noch eingeschränkt, da auch bei 
Anstrengung keine Symptome auftreten. 
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Teil der Patienten mit strukturellen Herzer-
krankungen dar. Dank dieser fortschrittli-
chen Technologie sind Ärzte nun in der La-
ge, Patienten in der Pädiatrie zu helfen, für 
die es ansonsten nur begrenzte Behand-
lungsmöglichkeiten gibt.

Mit nur 15 mm ist die Masters-Klap-
pe HP 15 mm kleiner als eine 1-Euro-Cent-
Münze und damit die erste und einzige pä-
diatrische mechanische Herzklappe, die für 
Neugeborene und Kleinkinder entwickelt 
wurde. Jetzt auch in der Europäischen Uni-
on erhältlich. 

Die Klappe ist eine rotierbare Doppelflü-
gelklappe, die für die Implantation in Mit-
ral- oder Aortenposition entwickelt wur-
de. Sie ist Teil der Masters-Produktreihe, 
die mittlerweile sieben Klappen mit einem 
Durchmesser von 15 bis 27 mm umfasst. 

Wenn das Gewebe der Herzklappe ei-
ne signifikante Fehlbildung aufweist oder 
zu beschädigt ist und daher nicht repa-
riert werden kann, um die ordnungsgemä-
ße Funktion wiederherzustellen, kann es 
erforderlich sein, sie durch eine mechani-
sche Klappe zu ersetzen. Diese imitiert ei-
ne gesunde Herzklappe, die sich mit jedem 
Herzschlag öffnet und schließt und einen 
guten Blutfluss durch das Herz ermöglicht. 

 Einer der häufigsten angeborenen Herz-
fehler bei Frühgeborenen ist der persistieren-
de Ductus arteriosus (PDA), eine potenziell 
lebensbedrohliche Öffnung zwischen zwei 
Blutgefäßen, die vom Herzen wegführen. 
Diese Öffnung, die bei normal entwickelten 
Föten vorhanden ist, sorgt im Mutterleib da-

Die von Abbott entwickelten weltweit 
kleinsten Behandlungssysteme in der Pädi-
atrie richten sich an eine besonders gefähr-
dete Patientengruppe: Babys und Kinder 
mit angeborenen Herzfehlern. Zu diesen 
Systemen zählen die pädiatrische mecha-
nische Herzklappe und das erste minimal-
invasive Gerät zur Behandlung von Früh- 
und Neugeborenen mit offenem Herzen. 

Die rotierbare mechanische Herzklappe 
Masters HP 15 mm und der Amplatzer Pic-
colo-Okkluder haben das CE-Zeichen er-
halten und sind nun in Europa und anderen 
Ländern, die das CE-Zeichen anerkennen, 
erhältlich. Diese neuen Behandlungsme-
thoden sind in den USA bereits für Patien-
ten in der Pädiatrie verfügbar und geben 
Babys, Kindern und ihren Familien Hoff-
nung auf Genesung, wenn es keine ande-
re geeignete Behandlungsmöglichkeit gibt. 

Jedes Jahr sind in der EU rund 36.000 
Neugeborene von einem angeborenen Herz-
fehler betroffen. Die Masters-Herzklappe 
ist die kleinste mechanische Herzklappe der 
Welt. Sie ermöglicht es Ärzten, Babys und 
Kleinkinder zu behandeln, die eine neue 
Mitral- oder Aortenklappe benötigen. Der 
Amplatzer Piccolo ist kleiner als eine Erb-
se und das weltweit erste Medizinprodukt, 
das bei Babys mit einem Körpergewicht von 
unter einem Kilogramm eingesetzt werden 
kann, um den persistierenden Ductus arte-
riosus (PDA), eine potenziell lebensbedroh-
liche Öffnung im Herzen, zu behandeln. Die 
Kinder, die von diesen Therapiemöglichkei-
ten profitieren, stellen nur einen sehr kleinen 

Abbott gibt europäische Zulassung von zwei 
 lebensrettenden kardialen Implantaten für 
 Babys und Kinder bekannt 

Galt ein LVAD vor einigen Jahren noch 
als Überbrückungstherapie beim Warten 
auf ein Transplantat, haben diese Herzun-
terstützungssysteme heute den Status einer 
sogenannten Destinationstherapie einge-
nommen, bei der das Kunstherz eine dauer-
hafte Lösung ist. Voraussetzung dafür war 
jedoch der technische Fortschritt der heuti-
gen Gerätegeneration. Da die vollständige 
technische Rekonstruktion eines mensch-
lichen Herzens derzeit noch nicht möglich 
ist, ist eine medizintechnische Unterstüt-
zung des erkrankten Organs notwendig. Da 
Herz- und Blutkreislauf aufrechterhalten 
werden, entsteht eine Art Parallelkreislauf. 
Verantwortlich dafür sind kleine Rotoren, 

die aufgrund von Magnetkraft in der Blut- 
bahn schweben. Sie rotieren bis zu 6000 mal 
pro Minute um die eigene Achse und las-
sen den Blutfluss fortbestehen. Zudem gibt 
es keine Reibung oder Beschädigung der 
Blutkörperchen. Der zusätzliche Vorteil 
des Systems: Bedingt durch die Magne-
ten gibt es keinen Verschleiß am Produkt. 
Durch eine spezielle Oberfläche besitzt das 
System zudem eine gute Blutverträglich-
keit, wodurch sich beispielsweise das Risi-
ko einer Gerinnselbildung verringert. 

Patienten, die ein Herzunterstützungs-
system erhalten, müssen verschiedene Fak-
toren beachten. Neben einer regelmäßigen 
Medikamenteneinnahme steht auch eine 

akribische Pflege der Austrittsstelle des 
Kabels auf der Tagesordnung. Um diese zu 
schonen, müssen Betroffene jedoch beim 
Schwimmen und Saunieren Abstriche ma-
chen. Hinzu kommen regelmäßige Nach-
sorgetermine, die zumeist an den Zentren 
erfolgen, in denen zuvor die Implantation 
stattfand. Der Betroffene muss sich im All-
tag mit einem Kunstherz sowohl physisch 
als auch psychisch an die neue Lebenssitu-
ation anpassen. Jedoch bietet ein derartiger 
Eingriff etwas, was Betroffenen ansonsten 
verwehrt bleibt: ein verlängertes Leben.

Wiesbaden, Juni 2019

für, dass das sauerstoffreiche Blut der Mut-
ter im Körper des Fötus zirkulieren kann. Bei 
den meisten Säuglingen schließt sich die-
se Öffnung kurz nach der Geburt. In einigen 
Fällen – vor allem bei Frühgeborenen – bleibt 
die spontane Schließung jedoch aus. Dadurch 
haben Babys aufgrund des erhöhten Blutflus-
ses zur Lunge Schwierigkeiten, normal zu at-
men. Der PDA macht bis zu 10 % aller an-
geborenen Herzfehler aus. Der Amplatzer 
Piccolo ist ein selbstausdehnendes Netzge-
webe, das durch einen kleinen Schnitt in der 
Leiste eingeführt und durch Gefäße zum Her-
zen geschoben wird, wo es die Öffnung ver-
schließt. Viele der schwerkranken Frühchen 
auf der Neugeborenen-Intensivstation kön-
nen schon kurz nach dem minimalinvasiven 
Eingriff von der künstlichen Beatmung ent-
wöhnt werden. Mit der Zulassung des Am-
platzer Piccolo in Europa und anderen Län-
dern, die das CE-Zeichen anerkennen, gibt 
Abbott Früh- und Neugeborenen Hoffnung, 
die nicht auf die medizinische Behandlung 
reagieren und für die ein Korrektureingriff 
ein großes Risiko darstellt. 

Der Amplatzer Piccolo basiert auf über 
20 Jahren klinischem Erfolg der Amplatzer-
Okkluder-Therapien von Abbott, darunter 
die Amplatzer Duct-Okkluder-Produktreihe 
(ADO, ADOII und ADOIIAS), die bereits 
für den Einsatz in Europa und anderen Län-
dern zur Behandlung von PDA bei älteren 
Säuglingen und Kindern zugelassen ist.

Wiesbaden, September 2019
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Siemens Healthineers und das Herz- und 
Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen 
(HDZ NRW) in Bad Oeynhausen haben im 
Rahmen einer Technologiepartnerschaft 
ein erstes innovatives Versorgungsangebot 
für Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen entwickelt. Das Programm mit dem 
Namen HerzConnect richtet sich an Kran-
kenkassen, die ihren chronisch herzinsuf-
fizienzkranken Versicherten eine optimier-
te Behandlung bieten wollen. Ziel ist es, 
die Patienten leitliniengerecht zu versor-
gen und durch eine engmaschige Fernbe-
treuung das Fortschreiten der Erkrankung 
deutlich zu verlangsamen, die Betroffenen 
durch Aufklärung selbst zu Managern ihrer 
Erkrankung zu machen und ihre Lebens-
qualität spürbar zu verbessern. Ein ent-
scheidender Faktor ist die Vermeidung von 
Dekompensationen der Herzinsuffizienz, 
also einer Verschlechterung des Gesund-

heitszustands, durch die es in Folge von 
Wassereinlagerungen in der Lunge und an-
deren Teilen des Körpers immer wieder zu 
Krankenhausaufenthalten kommt. 

Siemens Healthineers wird den gesam-
ten technischen Teil der telemedizinischen 
Lösung inklusive der Logistik verantwor-
ten. Hierzu gehören beispielsweise die mo-
bilen Messgeräte wie ein mobiles EKG, 
Blutdruckmessgerät sowie eine Körper-
waage. Das HDZ NRW übernimmt die me-
dizinische Betreuung und Beratung der 
Patienten. Die mobile App und die Betreu-
ungssoftware im HDZ NRW wurden von 
Siemens Healthineers für dieses Projekt in 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit 
dem HDZ NRW entwickelt.

Die von Siemens Healthineers bereit-
gestellten, als Medizinprodukt zertifizier-
ten mobilen Messgeräte erfassen hierbei 
rund um die Uhr ausgewählte Vital- und 

Messparameter der Patienten und über-
mitteln diese Daten über eine Smartpho-
ne-App und eine sichere Datenverbindung 
an das Institut für angewandte Teleme-
dizin (IFAT) im HDZ NRW. Die Daten 
werden im HDZ NRW sowohl automati-
siert als auch von Spezialisten nach spezi-
ell entwickelten Algorithmen ausgewertet. 
Die Behandlung kann somit systematisch 
und patientenindividuell optimiert wer-
den. Dies gelingt einerseits durch ein au-
tomatisiertes, intuitives Feedback an den 
betroffenen Patienten als auch durch ge-
zielte bedarfsadaptierte Kontaktaufnah-
men durch das medizinische Fachpersonal 
des HDZ NRW. Das für das Krankheitsbild 
der Herzinsuffizienz speziell ausgebildete 
Fachpersonal wird in geplanten, regelmä-
ßig durchgeführten Patiententelefonaten 
weitere behandlungsrelevante Informatio-
nen erfassen und den Patienten mit seiner 

den auch Säuglinge, Kinder und Jugendli-
che transplantiert. In diesem Jahr sind hier 
bereits 8 Herztransplantationen bei Patien-
ten im Alter von 0 bis 18 Jahren erfolgreich 
durchgeführt worden. 

Aktuell warten jedoch über 200 Patien-
ten des HDZ NRW auf ein Spenderherz. 
Dank der Möglichkeiten der künstlichen 
Herzunterstützung kann die Wartezeit in 
vielen Fällen überbrückt werden. Es stehen 
aber immer noch viel zu wenig Spenderor-
gane zur Verfügung. 
Über 1200 Spenderherzen würden jähr-
lich in Deutschland benötigt. Aus Sicht der 
Transplantationsmediziner am HDZ NRW 
könnte die Einführung einer Wider-
spruchslösung in Deutschland viele prak-
tische Probleme beseitigen, das zeige das 
Beispiel anderer Länder. Umfragen zu-
folge sprechen sich rund 80 Prozent der 
Bevölkerung ohnehin für die Organspen-
de aus. Es wäre dann klarer gesellschaft-
licher Konsens, dass die Organe zum 
Zweck der Organspende entnommen wer-
den können, wenn jemand verstorben ist. 
Derjenige, der nicht damit einverstan-
den ist, kann jederzeit widersprechen.  

Bad Oeynhausen, August 2019

Heute sind mehr als 60 Prozent der Pati-
enten zehn Jahre nach einer Herztransplan-
tation noch am Leben. Für Patienten mit 
schwerer Pumpschwäche des Herzens stellt 
der Eingriff nach wie vor die bestmögliche 
Therapie dar. Eine hervorragende medika-
mentös-palliative Therapie sowie der Ein-
satz von Herzunterstützungssystemen tra-
gen heute enorm dazu bei, dass eine oft 
sehr lange Wartezeit auf ein Spenderherz 
überbrückt werden kann. Ein interdiszip-
linäres, fachärztliches Team, das auf eine 
Transplantation vorbereitet, ein sorgfälti-
ges Nachsorgeprogramm sowie die steti-
ge Zusammenarbeit mit dem Hausarzt sind 
von großer Bedeutung für diesen Erfolg. 

Am HDZ NRW sind neben einer 
komplexen klinischen und ambulan-
ten Betreuung Schulungsangebote durch 
Psychologen sowie erfahrene Transplan-
tationsberater im Versorgungspektrum ent-
halten. Unter den regelmäßig in der Bad 
Oeynhausener Nachsorge betreuten Pati-
enten aller Altersstufen befinden sich rund 
120 Menschen, deren Herztransplanta-
tion schon mehr als 20 Jahre zurückliegt.  
Eine schwere Herzerkrankung, die eine 
Transplantation lebensnotwendig macht, 
kann grundsätzlich jeden treffen. In der 
Klinik für Kinderherzchirurgie und ange-
borene Herzfehler des HDZ NRW wer-

Nach aktuellem Stand haben die Herzspe-
zialisten am Herz- und Diabeteszentrum 
NRW (HDZ NRW), Bad Oeynhausen, seit 
1989 insgesamt 2500 Herztransplantatio-
nen durchgeführt. Mit mehr als 80 Herz-
transplantationen pro Jahr ist die Landes-
einrichtung damit das mit Abstand größte 
Herztransplantationszentrum in Europa. 
Zur Expertise der Klinik für Thorax- und 
Kardiovaskularchirurgie zählen über 
130.000 große Operationen am Herzen 
und den herznahen Gefäßen sowie mehr 
als 4000 Implantationen von Kunstherzen 
und künstlichen Herzunterstützungssyste-
men. In Bad Oeynhausen wird das gesam-
te Spektrum herzchirurgischer Verfahren 
durchgeführt.

Fast 52 Jahre, nachdem in Kapstadt erst-
mals weltweit ein menschliches Herz im-
plantiert wurde, zählt dieser Eingriff heu-
te in großen Zentren zur Routine in der 
Behandlung von Hochrisikopatienten mit 
schwerer chronischer Pumpstörung der 
linken und/oder rechten Herzkammer. Die 
Entwicklung immer besserer immunsup-
pressiver Medikamente, besonders die Ein-
führung des Medikaments Cyclosprin A in 
Deutschland im Jahr 1982, hatte dabei ei-
nen wesentlichen Einfluss auf die guten Er-
gebnisse der Herztransplantation innerhalb 
der letzten 30 Jahre. 

2500 Herzen fanden einen neuen Empfänger

Telemedizin soll Versorgung von Herzpatienten 
verbessern
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Als erste Krankenkasse hat sich die 
DAK Gesundheit in Nordrhein-Westfalen 
und Niedersachen für das Programm ent-
schieden, welches ihren Kunden seit Som-
mer 2019 angeboten wird.

Bad Oeynhausen, August 2019

schnellere Reaktionszeiten bei abweichen-
den Parametern, leitliniengerechte Versor-
gung und eine höhere Therapietreue, die 
schließlich in einer verbesserten Lebens-
qualität der Patienten resultieren. Die Kos-
ten für die telemedizinische Versorgung 
durch HerzConnect sollen über die Redu-
zierung von ungeplanten Rehospitalisie-
rungen gedeckt werden.

chronischen Herzerkrankung zur gesund-
heitsfördernden Lebensweise schulen. Die 
Vermittlung von Wissen zur Herzinsuffi-
zienz und die individuelle Zielsetzung für 
den Behandlungsverlauf sollen die Patien-
tenverantwortung steigern und den indi-
viduellen Behandlungserfolg verbessern. 
Die kontinuierliche Überwachung und te-
lemedizinische Betreuung ermöglichen 

Rund 10000 Menschen sterben hierzulande 
jährlich in Folge eines Herz-Kreislaufver-
sagens, obwohl sie gerettet werden könn-
ten. Nur 15 Prozent der Deutschen trauen 
sich in einer solchen Notsituation zu, mit 
einer Herzdruckmassage den Betroffenen 
zu helfen. Eine neuartige Reanimations-
matte soll künftig unausgebildeten Ersthel-
fern das Wiederbeleben bei Herzstillstand 
erleichtern. Ein Fraunhofer-Forscherteam 
hat das Erste-Hilfe-Tool mit integrierter 
Sensorik gemeinsam mit Studierenden der 
Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten in München entwickelt. 

Eine Person bricht zusammen, liegt be-
wusstlos am Boden und atmet nicht mehr …

Dieses Szenario beschreibt einen aku-
ten Kreislaufstillstand, bei dem es nur eine 
richtige Reaktion gibt: umgehend mit der 
Herzdruckmassage zu beginnen. Bei einem 
Kreislaufstillstand zählt jede Minute. Doch 
nach Angaben der Gesellschaft für Anäs-
thesiologie sehen sich nur 15 Prozent der 
Deutschen in der Lage zu einer solchen So-
fortmaßnahme, ohne die die Überlebens-
chance des Patienten gering ist.

Aus Angst vor Fehlern unternehmen 
viele gar nichts oder führen die Herz-
druckmassage zu zaghaft aus. Mit Res-
cue Aid, einer neuartigen Reanimations-

matte, kann Ersthelfern die Scheu vor der 
Rettungsmaßnahme genommen werden. 
Die Überlebensrate lässt sich durch eine 
korrekte Herzdruckmassage deutlich ver-
bessern. Rescue Aid vereinfacht die Re-
animation. Zudem wird der direkte Kör-
perkontakt vermieden, die Hemmschwelle 
und die Berührungsangst des Helfers sin-
ken. Entwickelt wurde die Matte aus Si-
likon im Fraunhofer-Designwettbewerb 
„Form Follows Future“, der Wissenschaft 
und Design vernetzt: Die Gestaltung über-
nahmen Studierende der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften in München 
mit Unterstützung der SYN-Stiftung. 
Die Reanimationsmatte, die dem mensch-
lichen Torso nachempfunden ist, wird auf 
den Oberkörper aufgelegt. In der Matte 
integrierte, sternförmig angebrachte Ver-
formungssensoren aus Silikon messen die 
Drucktiefe. Durch den Druck der Hand 
verformen sich die Sensoren, diese regist-
rieren den Verlauf des Druckvorgangs. Die 
Sensoren sind per Kabel mit einer Elektro-
nik und LEDs verbunden, die sich in einem 
Kästchen am oberen Mattenrand befin-
den und durch einen Lichtcode anzeigen, 
ob ausreichend gedrückt wird. Dies ist der 
Fall, wenn die grünen LEDs aufleuchten. 
Je stärker der Druck ausfällt, desto mehr 
Lampen leuchten auf. Verschiedene ro-

te LEDs signalisieren, dass der Druck zu 
stark war. Die Elektronik steuert die LEDs. 
So kann der Helfer die Drucktiefe seiner 
Hände permanent überprüfen und gegebe-
nenfalls korrigieren. Ein akustisches Sig-
nal gibt zudem den Rhythmus der Kom-
pression vor. Der Tongenerator befindet 
sich ebenfalls in dem Kästchen.

In Tests mit einer Puppe, die für Wie-
derbelebungstrainings verwendet wird, 
konnten der Forscher und sein Team 
nachweisen, dass Rescue Aid funktio-
niert. Die Matte liegt als Demonstrator 
vor, sie soll optimiert und an unterschied-
liche Personengrößen angepasst werden. 
Die Sensoren bestehen aus einer weichen 
Folie und können daher keine Verletzun-
gen auslösen – ein Vorteil gegenüber den 
wenigen am Markt verfügbaren Produk-
ten, die starr sind und bei der Reanimati-
on Schmerzen in den Handballen verursa-
chen. Dies deckt sich mit den Erfahrungen 
von Rettungssanitätern, die im Rahmen 
des Projekts befragt wurden. Aufgrund des 
technischen Ansatzes und der einfachen 
Elektronik lässt sich die Reanimationsmat-
te kostengünstig fertigen. Es ist durchaus 
vorstellbar, dass Rescue Aid künftig fester 
Bestandteil eines Erste-Hilfe-Sets ist.

München, August 2019

Reanimationsmatte vereinfacht  
Herzdruckmassage
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enten und seinen Voroperationen können je-
doch jederzeit Komplikationen auftreten. 

Der Eingriff: Über einen Einschnitt am 
Hals führen die Chirurgen den Saugschlauch 
so dicht wie möglich an den Thrombus he-
ran und aktivieren die Saugfunktion. Doch 
das Blutgerinnsel sitzt zu fest. Über einen 
weiteren Katheter versucht der Herzchirurg 
den Thrombus mit feinen Drahtschlingen zu 
greifen. Als auch dies erfolglos bleibt, wen-
det der Operateur einen außergewöhnlichen 
Trick an. Er drückt einen dünnen Katheter 
mit einem zusammengefalteten Ballon an der 
Spitze vorsichtig am Thrombus vorbei. Hin-
ter dem Blutgerinnsel wird der Ballon aufge-
pumpt. Nun können die Chirurgen den Blut-
pfropfen Millimeter für Millimeter an den 
Saugtrichter heranziehen. Diese Phase der 
OP ist noch einmal besonders heikel. Denn 
nicht weit vom Herzsauger liegt die Kanüle, 
die das Blut zur ECMO hin absaugt. Gerie-
te der Thrombus in die ECMO, hätte das wo-
möglich fatale Folgen. Die Chirurgen fahren 
die Leistung der ECMO also zurück, soweit 
es geht, ohne ihren Patienten zu gefährden. 
Gleichzeitig maximieren sie die Leistung des 
Angiovac. Und dann geht alles sehr schnell. 
Das System saugt mehrere, zusammen rund 
vier Zentimeter dicke Blutgerinnsel aus 
M. K.s Lungenarterie ab. Das Gefäß ist damit 
wieder frei. Die Lunge wird wieder durchblu-
tet. Eine knappe Woche später wird M. K. zu-
rückverlegt ins Essener Uniklinikum, wo er 
noch einige Zeit zur Überwachung bleiben 
muss. Inzwischen ist M. K. wieder zu Hause. 

Berlin, September 2019

le, blockiert aber weiterhin die Blutge fäße. 
Bei anderen Patienten bestünde nun die Mög-
lichkeit, die Gerinnsel operativ zu entfernen. 
Doch das DHZB-Team muss diese Opti-
on verwerfen, denn angesichts des Zustands 
des Patienten und seiner vielen Voroperatio-
nen im Kindesalter wäre das Risiko zu hoch. 
Damit bleibt nur noch eine Möglichkeit, den 
jungen Mann zu retten: Das sogenannte An-
giovac-System – eine Art Staubsauger fürs 
Herz.

Hierbei wird über einen wenige Zentime-
ter großen Schnitt am Hals oder in der Leis-
te ein mit einer Absaugpumpe verbundener 
Schlauch über die Blutgefäße unter Rönt-
gen- und Ultraschallkontrolle bis dicht an 
die Gerinnsel herangeführt. Das Ende des 
Schlauchs wird dann zu einem Trichter auf-
gespannt und die Pumpe wird aktiviert. So 
werden die Thromben abgesaugt und aus-
gefiltert, das Blut wird wieder dem Körper-
kreislauf zugeführt.

Das DHZB hat das System aus den USA 
als eine der ersten Kliniken in Deutschland 
eingesetzt und verfügt inzwischen mit fast 
100 Eingriffen europaweit über die meiste 
Erfahrung mit dem neuen Verfahren. Doch 
auch diese Variante kommt für diesen spezi-
ellen Patienten zunächst nicht in Frage. Denn 
der Thrombus liegt in dem Abschnitt einer 
Lungenarterie, den die Ärzte mit dem Saug-
trichter nicht erreichen können. Nur, wenn 
sich die Lage des Gerinnsels ändert – wenn 
das Blutgerinnsel wandert – kann dieses Ver-
fahren angewendet werden. Unter regelmä-
ßiger Kontrolle wird dieses beobachtet – der 
Eingriff erscheint nun möglich. Am Morgen 
des 7. August wird M. K. in den OP gebracht. 
Angesichts des schlechten Zustands des Pati-

M. K. kommt im November 1991 mit mehre-
ren schweren Herzfehlern zur Welt. Kinder-
herzchirurgen müssen ihm einen sogenann-
ten Fontankreislauf schaffen. Dabei hat das 
Herz nur eine Kammer. Diese pumpt sauer-
stoffreiches Blut aus der Lunge in den Kör-
per. Der Lungenkreislauf muss ohne Herz-
pumpe auskommen. 

M. K. kann dennoch weitgehend normal 
aufwachsen. Bis zu einem Alter von 17 Jah-
ren spielt er sogar Fußball im Verein. Sei-
ne körperliche Leistungsfähigkeit lässt zwar 
nach, aber es geht ihm gut.

Am 27. Juli muss M. K. am Blinddarm 
operiert werden. Der unkomplizierte Eingriff 
im Uniklinikum Essen verläuft ohne Proble-
me, doch drei Tage später bricht er im Bad sei-
nes Krankenzimmers bewusstlos zusammen. 
Den Ärzten ist sehr schnell klar, wie schlecht 
es um ihren Patienten steht, denn M. K. hat ei-
ne schwere Lungenembolie erlitten. In M. K.s 
Fall wirkt sich die Lungenembolie wegen 
seines Herzfehlers besonders drastisch aus. 
Die Mediziner am Essener Uniklinikum 
schließen M. K. sofort an eine ECMO an. Die 
unmittelbare Lebensgefahr ist damit zwar ge-
bannt, doch die Ärzte wissen auch, dass sie 
nicht mehr für ihren Patienten tun können 
und nehmen Kontakt mit dem Deutschen 
Herzzentrum Berlin (DHZB) auf.

Noch am selben Tag wird M. K. – weiter-
hin angeschlossen an die ECMO – mit dem 
Hubschrauber in die Hauptstadt geflogen. Im 
DHZB erwartet ihn ein Team aus Intensiv-
medizinern und Spezialisten für angeborene 
Herzfehler. Zunächst versuchen die Ärzte, 
die Thromben mit Medikamenten zumin-
dest zu verkleinern. Der Versuch scheitert: 
Der Thrombus zerfällt zwar in mehrere Tei-

Der Staubsauger fürs Herz – ein Fallbericht

Digitale Simulationen von menschlichen Or-
ganen ermöglichen es, die Entstehung von 
Krankheiten zu erforschen und Therapien 
für Patienten maßzuschneidern. Am Karlsru-
her Institut für Technologie (KIT) entwickeln 
Forscher realitätsnahe Computermodelle des 
Herzens auf mehreren Ebenen. Sie simulie-
ren grundlegende physiologische und pa-
thologische Prozesse, entwickeln aber auch 
personalisierte Modelle, um das Risiko von 
Herzrhythmusstörungen, beispielsweise Vor-
hofflattern, und die Wirkung von Therapien 
individuell abzuschätzen. 

Wie hoch das Risiko eines Patienten ist, 
atypisches Vorhofflattern zu entwickeln, ließ 
sich bisher nicht zuverlässig untersuchen. 
Forscher des Karlsruher Instituts für Techno-
logie, der Medizinischen Klinik IV des Städ-
tischen Klinikums Karlsruhe sowie der Me-
dizinischen Fakultät der Universität Freiburg 
und des Universitäts-Herzzentrum Freiburg 
– Bad Krozingen haben nun eine Methode 
entwickelt, das Risiko für Vorhofflattern in-
dividuell abzuschätzen: Personalisierte Com-
putermodelle ermöglichen es, sämtliche Pfa-
de zu identifizieren, entlang derer atypische, 

Herz aus dem Computer unterstützt Mediziner

Anatomisches Modell des linken Vorhofs 
einer 70-jährigen Patientin.
(Abbildung: Axel Loewe, KIT)
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Nach einem Herzinfarkt oder bei einer in-
stabilen Angina pectoris ist die blutplätt-
chenhemmende Behandlung mit Prasugrel 
für die Patienten besser als mit Ticagrelor. 
Zu diesem unerwarteten Ergebnis kommt 
die vom Deutschen Zentrum für Herz-
Kreislauf-Forschung (DZHK) und 
dem Deutschen Herzzentrum München 
finanzierte industrieunabhängige Stu-
die ISAR-REACT 5, die jetzt auf dem 
ESC Kongress in Paris vorgestellt wurde. 

Nach einem Jahr kam es in der mit Pra-
sugrel behandelten Patientengruppe zu we-
niger Herzinfarkten, Schlaganfällen und 
Todesfällen als in der Patientengruppe, die 
Ticagrelor erhielt. Auch das Risiko für Blu-
tungen war mit Prasugrel nicht erhöht. Auf-
grund vorangegangener Studien zur Vorbe-
handlung bei einer bestimmten Form des 
Herzinfarkts hatten die Wissenschaftler er-
wartet, dass Ticagrelor als Gewinner aus 
dem direkten Vergleich mit Prasugrel her-
vorgeht. 

Beide Medikamente gehören zu den 
Blutplättchenhemmern, die Ärzte nach 
einem akuten Koronarsyndrom (ACS) 
standardmäßig verordnen. Akutes Koro-
narsyndrom ist ein Oberbegriff für schwer-
wiegende Durchblutungsstörungen des 
Herzmuskels. Dazu gehören der Herzin-
farkt und die instabile Angina pectoris. Bei 
letzterer treten wie bei einem Herzinfarkt 
drückende, einschnürende Schmerzen im 
Brustraum auf, andere Kriterien für einen 

Infarkt fehlen jedoch. Die Plättchenhem-
mer sollen verhindern, dass die Blutplätt-
chen verklumpen und erneut Blutgerinnsel 
in den vorgeschädigten Herzkranzgefäßen 
bilden. Bislang empfehlen die Behand-
lungsleitlinien der Europäischen Gesell-
schaft für Kardiologie Prasugrel und Ticag-
relor gleichermaßen.

Dass die Prasugrel-basierte Strategie 
der Ticagrelor-basierten Strategie über-
legen ist, zeigte eine Studie unter Beteili-
gung von 23 Zentren in Deutschland und 
Italien, wo insgesamt 4018 Patienten mit 
einem ACS untersucht wurden. In die Stu-
die wurde das gesamte Spektrum von Pati-
enten mit ACS eingeschlossen: 41 Prozent 
der Studienteilnehmer wurden mit der Dia-
gnose Herzinfarkt mit ST-Streckenhebung 
(STEMI) aufgenommen, 46 Prozent mit 
einem Herzinfarkt ohne ST-Strecken-He-
bung (NSTEMI) und 13 Prozent der Stu-
dienteilnehmer mit einer instabilen Angina 
pectoris. Der NSTEMI unterscheidet sich 
vom STEMI unter anderem durch das Feh-
len einer bestimmten Hebung in einem Ab-
schnitt des EKGs, der ST-Strecke. Bei al-
len Patienten war eine Untersuchung mit 
dem Herzkatheter geplant. Die Studienteil-
nehmer wurden zufällig einer Therapie mit 
Prasugrel oder Ticagrelor zugeordnet. Pa-
tienten mit Ticagrelor-Therapie erhielten 
das Medikament schon, bevor die Ärzte ihr 
Herz mit dem Katheter untersuchten. Mit 
Prasugrel wurden nur Patienten mit einem 

STEMI medikamentös vorbehandelt. Auf-
grund früherer Studienerkenntnisse erhiel-
ten Patienten mit NSTEMI und instabiler 
Angina pectoris Prasugrel erst, nachdem 
die Herzanatomie bekannt war. Bei älte-
ren Patienten (ab 75 Jahren) und Patienten 
mit einem Gewicht unter 60 kg wurde die 
Erhaltungsdosis von Prasugrel von 10 auf 
5 mg pro Tag reduziert. Die Mehrzahl der 
Patienten (84 %) wurde mit einer perkuta-
nen Koronarintervention behandelt, 2 Pro-
zent erhielten eine Bypass-Operation und 
14 Prozent der Patienten wurden konserva-
tiv behandelt.

Nach einem Jahr trat der Endpunkt Tod, 
erneuter Herzinfarkt oder Schlaganfall bei 
mit Prasugrel behandelten Patienten selte-
ner auf (6,9 %) als bei Patienten, die Ticag-
relor erhalten hatten (9,3 %). Gleichzeitig 
war das Risiko für Blutungen mit der Pra-
sugrel-basierten Strategie nicht erhöht.

Die Ergebnisse der Studie sprechen da-
für, sowohl bei einem STEMI als auch bei 
einem NSTEMI und einer instabilen Angi-
na pectoris, Prasugrel zu bevorzugen.

Obwohl beide Substanzen eine Hem-
mung der Blutplättchen bewirken, sind sie 
chemisch ganz unterschiedlich aufgebaut. 
Ticagrelor ist ein reversibler Plättchen-
hemmer, dessen Wirkung schneller nach-
lässt als die von Prasugrel. Ticagrelor muss 
daher zweimal täglich eingenommen wer-
den, was den Patienten etwas mehr The-
rapietreue abverlangt. Prasugrel ist hinge-

Überraschende Erkenntnisse zur Therapie  
des Herzinfarkts

kreisende elektrische Erregungen auftreten 
können. Diese Modelle beziehen anatomi-
sche, elektrophysiologische und pharmako-
logische Kriterien mit ein. Auch die Wirkung 
von Therapien wie Katheterablation oder 
Medikamenten lässt sich so vorab individu-
ell einschätzen.

Die Arbeit demonstriert die Vorteile ma-
thematisch simulierter Organe für die Me-
dizin: Computermodelle bieten eine perfekt 
kontrollierbare Umgebung für Experimente. 
Es lassen sich darüber einzelne Änderungen 
simulieren und ihre Folgen für das Gesamt-
system berechnen. Die Modelle ergänzen 
klassische Methoden wie Zell- und Tierex-
perimente und ermöglichen, neue Therapien 
ohne Risiko für den Menschen zu testen.

Die Arbeitsgruppe Herzmodellierung des 
KIT entwickelt wirklichkeitsnahe Modelle 
des Herzens auf allen Ebenen vom Ionenka-
nal über Zellen und Gewebe bis zum kom-
pletten Organ. So können sie simulieren, wie 
eine elektrische Erregung entsteht, sich über 
die Vorhöfe und das gesamte Herz ausbrei-
tet und – bei einem gesund schlagenden Her-
zen – erlischt oder aber – im Fall bestimm-
ter Herzrhythmusstörungen – sich dauerhaft 
selbst erhält.

Neben der Simulation solch grundlegen-
der physiologischer und pathologischer Pro-
zesse befasst sich die Arbeitsgruppe auch mit 
personalisierten Modellen, um das Risiko 
von Erkrankungen und die Wirkung von Be-
handlungen individuell zu bestimmen. Um 

die persönliche Anatomie, wie Größe und 
Form der Vorhöfe, eines Patienten zu erfas-
sen, nutzen die Forscher bildgebende Ver-
fahren wie die Magnetresonanztomografie. 
Bei der Einbeziehung der per Elektrokardio-
gramm (EKG) aufgezeichneten elektrischen 
Aktivität des Herzens arbeitet die Gruppe eng 
mit der ebenfalls am Institut für Biomedizini-
sche Technik des KIT angesiedelten Arbeits-
gruppe Bioelektrische Signale. Die Arbeiten, 
die sich zwischen Ingenieurwissenschaften, 
Informatik, Naturwissenschaften und Medi-
zin bewegen, bereiten den Weg zu maßge-
schneiderten Therapien.

Karlsruhe, September 2019
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CUSTODIOL®

Zusammensetzung: 1000 ml CUSTODIOL® enthalten:  
0,8766 g Natriumchlorid (15,0 mmol); 0,6710 g Kalium- 
chorid (9,0 mmol); 0,8132 g Magnesiumchlorid  
Hexahydrat (4,0 mmol);27,9289 Histidin (180,0 mmol); 
3,7733 g Histidinhydrochlorid-Monohydrat (18,0 mmol); 
0,4085 g Tryptophan (2,0 mmol); 5,4651 g Mannitol (30,0 
mmol); 0,0022 g Calciumchlorid x 2 H2O (0,015 mmol); 
0,1842 g Kalium-hydrogen-2-oxopentandioat (1,0 mmol); 
Kaliumhydroxidlösung. Wasser für Injektionszwecke.  
Anwendungsgebiete: Kardioplegie bei kardiochirur- 
gischen Eingriffen, Organprotektion bei Eingriffen 
in Blutleere (Herz, Niere, Leber), Konservierung von Organ- 
transplantaten (Herz, Niere, Leber, Pankreas), sowie  
Venen- und Arterientransplantaten und Multiorgan- 
protektion.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirk- 
stoffe oder einen der sonstigen Bestandteile.
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kungen / Gefäßerkrankungen
Bei therapeutischer Anwendung von CUSTODIOL® kann 
es möglicherweise zu einer Blutdrucksenkung kommen, 
da sich bei Lagerung der Lösung aus den Bestandteilen 
L-Histidin und 2-Oxoglutarsäure ein Umsetzungsprodukt 
(Mikimopin) bilden kann, das über eine Blockade der An-
giotensin-II-Rezeptoren des Subtyps 1 möglicherweise 
den Blutdruck senkt.
Darreichungsform und Verpackungsgrößen: Packun- 
gen zu 10 Flaschen à 500 ml, Packungen zu  
6 Flaschen/Beutel à 1000 ml;   Packungen zu 4 Beutel à  
2000 ml, Packungen zu 2 Beutel à 5000 ml. 
Verschreibungspflichtig. 
Stand: 08/2015
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nicht benötigen. Darüber hinaus untermau-
ern die Daten die Sicherheit einer reduzier-
ten Prasugrel-Dosis bei Patienten mit er-
höhtem Blutungsrisiko.

München, September 2019

ten, die jährlich ein ACS erleiden, verord-
nen sollten. Außerdem erlaubt sie eine In-
dividualisierung der plättchenhemmenden 
Therapie. Sie unterstützt das Konzept, zu-
nächst die Diagnose ACS mittels Herzka-
theter zu sichern und vermeidet so, dass Pa-
tienten Medikamente erhalten, die sie gar 

gen ein irreversibler Plättchenhemmer. Es 
reicht, ihn einmal täglich einzunehmen. 
Außerdem ist Prasugrel mittlerweile als 
Generikum erhältlich und damit günstiger 
als Ticagrelor.

Die Studie löst das Dilemma, welches 
Medikament Ärzte Millionen von Patien-

Ihre klare Lösung 
       für die Organprotektion

Pharmazeutischer Unternehmer: 
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 14–28 
64625 Bensheim, Germany 
Tel.: +49 6251 1083-0
info@koehler-chemie.de · www.koehler-chemie.de
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0,1842 g Kalium-hydrogen-2-oxopentandioat (1,0 mmol); 
Kaliumhydroxidlösung. Wasser für Injektionszwecke.  
Anwendungsgebiete: Kardioplegie bei kardiochirur- 
gischen Eingriffen, Organprotektion bei Eingriffen 
in Blutleere (Herz, Niere, Leber), Konservierung von Organ- 
transplantaten (Herz, Niere, Leber, Pankreas), sowie  
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Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirk- 
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da sich bei Lagerung der Lösung aus den Bestandteilen 
L-Histidin und 2-Oxoglutarsäure ein Umsetzungsprodukt 
(Mikimopin) bilden kann, das über eine Blockade der An-
giotensin-II-Rezeptoren des Subtyps 1 möglicherweise 
den Blutdruck senkt.
Darreichungsform und Verpackungsgrößen: Packun- 
gen zu 10 Flaschen à 500 ml, Packungen zu  
6 Flaschen/Beutel à 1000 ml;   Packungen zu 4 Beutel à  
2000 ml, Packungen zu 2 Beutel à 5000 ml. 
Verschreibungspflichtig. 
Stand: 08/2015
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Im Mai 2020 tritt die europäische Verord-
nung für Medizinprodukte, die Medical 
Device Regulation (MDR), in Kraft. Die 
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaft-
lichen Medizinischen Fachgesellschaf-
ten (AWMF) e. V. sieht in dem derzeit 
vorliegenden Entwurf für das Medizinpro-
dukte-Anpassungsgesetz-EU des Bundes-
gesundheitsministeriums (BMG) Nach-
besserungsbedarf. Die MDR bringt für 
Hersteller eine Vielzahl neuer Anforderun-
gen, aber auch Ärzte, Kliniken und Patien-
ten sind von der EU-Verordnung betroffen. 

Die AWMF empfiehlt dringend, die Be-
stimmungen für die Rezertifizierung lan-
ge am Markt befindlicher Medizinproduk-
te bezüglich der vorzulegenden klinischen 
Daten zu modifizieren, da es sonst zu Ver-
sorgungslücken kommen könne. Um die 
Sicherheit der Medizinprodukte überwa-
chen zu können, sollten zudem bestehen-
de Register von Fachgesellschaften in 
die neuen Register einbezogen werden.  
Ob Implantat, Herzschrittmacher, Dental-
produkt, Röntgengerät oder ärztliches Inst-
rument – all diese Produkte sind „Medizin-
produkte“. Ihr Marktzugang wird ab Mai 
2020 durch die Medical Device Regulati-
on (MDR) der EU geregelt. Das BMG hat 
auf dieser Basis einen aktuellen Gesetzent-
wurf – das sogenannte Medizinprodukte-
Durchführungsgesetz (MDG) – vorgelegt, 
das das bisherige Medizinproduktegesetz 
ersetzen wird. 

Damit gehen umfassende Veränderungen 
für die Hersteller von Medizinprodukten 
einher: ein neues Klassifizierungssystem, 
höhere Anforderungen bei der 
Erstellung klinischer Daten, verschärfte 
Anforderungen bei der Zertifizierung und 
die Verfolgung des Implantats über den 
gesamten „life cycle“. Hinzu kommt die 
Pflicht, die Nutzung in der europäischen 
Datenbank für Medizinprodukte EUDA-

MED mit Daten zum Hersteller, zum Pro-
dukt, der klinischen Prüfung und zu Vor-
kommnissen zu dokumentieren, damit sie 
künftig ausgewertet werden können. Je-
der Hersteller muss zudem je nach Pro-
duktklasse eine „einmalige Produktnum-
mer“ (UDI-Unique Device Identification) 
anbringen, damit jedes Produkt zurück-
verfolgt werden kann. Dies soll die Pati-
entensicherheit erhöhen und zugleich das 
europäische Medizinprodukterecht harmo-
nisieren. 

Die neuen Regelungen der MDR be-
ziehen sich auch auf Produkte, die bereits 
viele Jahre auf dem Markt sind und in der 
Versorgung eingesetzt werden: Sie müssen 
bis Mai 2020 nach den neuen Anforderun-
gen rezertifiziert werden. Die AWMF emp-
fiehlt, in den Gesetzesentwurf aufzuneh-
men, dass für eine Rezertifizierung nach 
MDR ein Rückgriff auf verfügbare klini-
sche Daten wie beispielsweise Registerda-
ten möglich sein sollte. Ein valider Bewer-
tungsmaßstab wäre eine lange Laufzeit des 
betreffenden Produktes, das in einem Re-
gister dokumentiert ist und keine Auffäl-
ligkeiten aufweist. Ein unabhängiges Ex-
pertengremium solle definieren, was unter 
„langer Laufzeit“ produktbezogen zu ver-
stehen ist, um als „bewährtes Medizinpro-
dukt“ eingestuft werden zu können. An-
dernfalls drohten Versorgungslücken, da 
vor allem kleine und mittelständische Her-
steller den Aufwand der Rezertifizierung 
nicht auf sich nehmen könnten und daher 
jetzt schon angekündigt haben, Produkte 
zwangsläufig vom Markt nehmen zu müs-
sen.

Damit es durch die verschärften Anfor-
derungen für Produktneuzulassungen nicht 
zu einem Innovationsstau komme, sollte 
der Gesetzgeber außerdem Bearbeitungs-
fristen im Zulassungsprozess von Medi-
zinprodukten festschreiben. Das neue Ge-

setz dürfe nicht dazu führen, dass Patienten 
sinnvolle Innovationen unnötig lange vor-
enthalten werden. Als Orientierung für re-
alisierbare Fristen könnte der Zulassungs-
prozess der amerikanischen Food and Drug 
Administration dienen (FDA 510 (k)).

Die MDR sieht vor, Herstellern bereits 
in der Planungsphase der Entwicklung von 
Medizinprodukten Experten an die Seite zu 
stellen. Auch bei deren klinischer Bewer-
tung sollen Experten eine beratende Rolle 
für die benannten Stellen (TÜV, DEKRA) 
spielen. Laut AWMF ist es dringend nötig, 
diese Expertise noch in den Entwurf auf-
zunehmen. Im Kontext einer Kooperation 
mit dem BMG im Nationalen Arbeitskreis 
für die Implementierung der MDR (NAKI) 
hatte die AWMF bereits 43 Experten aus 15 
unterschiedlichen Fachgesellschaften be-
nannt, die für fachliche Beratung im Sin-
ne der Expert Panels nach MDR zur Verfü-
gung stehen.

Das geplante Deutsche Informations- 
und Datenbanksystem (DMIDS) über Me-
dizinprodukte soll den Datenaustausch 
mit der europäischen Datenbank für Me-
dizinprodukte (EUDAMED) gewährleis-
ten. Um eine Doppel- oder Mehrfachein-
gabe von Daten zu vermeiden, ist es aus 
Sicht der AWMF unverzichtbar, dass An-
wendungsprogrammier-Schnittstellen zwi-
schen den Krankenhausinformationssyste-
men (KIS), dem DMIDS und EUDAMED 
festgelegt werden. Die AWMF fordert zu-
dem, dass auch klinische Anwender Zu-
gang zu den Daten erhalten. Eine Regelung 
hierzu steht noch aus (§ 55 Abs. 8). Bislang 
soll das nationale Datenbanksystem grund-
sätzlich nur Behörden zugänglich sein.  

Berlin, September 2019

AWMF fordert Ergänzungen beim  
Medizinprodukte-Anpassungsgesetz
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5. Vorstandssitzung der dgfK 
am 18.06.2019 in franKfurt 
Teilnehmer intern: Dr. A. Bauer MCT, 
F. Münch MCT, M. Rudloff, 
Dipl.-Ing. S. Schmidt, W.-I. Wiese, 
J. Turra B. Sc.,  
entschuldigt: Dipl.-Ing. J. Optenhöfel
Beirat: J. Gehron M. Sc.  

TOP 1: Organisatorisches, 
Verabschiedung Agenda 05/19,
Freigabe und offene Punkte 
Protokoll 04/19  
Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung 
wird einstimmig verabschiedet. Gemein-
sam geht der Vorstand die offenen Punkte 
der Aktionsliste durch, aktualisiert sie und 
legt Termine zur Erledigung offener Punkte 
fest. Einige Punkte der Aktionsliste konn-
ten bereits abgeschlossen werden. Im Ein-
zelnen gab es noch Aktualisierungen zu 
den folgenden Punkten: 

Die Gespräche mit Prof. Schmidtke in 
ihrer Funktion als Mitglied des Bundesta-
ges sind vorerst auf Eis gelegt und werden 
mit der Veröffentlichung des Konsensus-
papiers bzw. auf dessen Basis wieder auf-
genommen. Das Schreiben an das BfArM 
wurde finalisiert, letzte Anmerkungen von 
J. Optenhöfel wurden eingepflegt. Es wur-
de vom Vorstand einstimmig zum Versand 
freigegeben.  

M. Rudloff bietet an, eine Aufstel-
lung über die Entwicklung der Instanthal-
tungs- und Reparaturkosten der Hypother-
miegeräte im Rahmen der aktualisierten 
Bedienungsanleitungen am Beispiel des 
Herzzentrums Bad Oeynhausen anzufer-
tigen. Der Vorstand der DGfK weist dar-
auf hin, dass jede Infektion eines Gerätes 
mit Mykobakterien auch weiterhin dem 
BfArM gemeldet werden sollte, da in die-
sem Fall eine potenzielle Patientengefähr-
dung besteht. Zudem wird, nur durch die 
konsequente Prüfung der aktuellen Verfah-
ren und Techniken, eine langfristig zufrie-
denstellende Lösung in diesem Bereich ge-
funden werden.

F. Münch berichtet über die Arbeits-
gruppen. Drei der Arbeitsgruppen haben 
sich neuformiert und arbeiten bereits. Ledig-
lich die Arbeitsgruppe zum Thema „EDV in 
der Kardiotechnik“ muss sich noch neufor-

mieren. Die ECMO-AG wird auf der dies-
jährigen, Jahrestagung den Thementag tat-
kräftig unterstützen. F. Münch berichtet 
weiterhin von einem sehr produktiven Tref-
fen der „AG Kinder- und Säuglingsperfusi-
on“ in Tübingen. 

Dr. D. Buchwald hat uns informiert, 
dass die Firma Appkind GmbH, welche 
die DGfK-App betreut, bezüglich des Sup-
ports sehr zu wünschen übrig lässt. Anfragen 
bleiben unbeantwortet und Aktualisierun-
gen werden nicht eingepflegt. Der Vorstand 
beschließt den Vertrag mit Appkind zu kün-
digen und die Inhalte der App auf die neue 
Website der DGfK zu übertragen.  

Der Vorstand beschließt, dass Frau  
 J.  Hein im Sekretariat des Schatzmeisters 
zukünftig S. Schmidt in seiner Funktion 
bei der Mitgliederverwaltung unterstüt-
zen wird und beispielsweise Adressände-
rungen und Neuanmeldungen in die sewo-
be-Datenbank einpflegen wird. Sie wird 
gemeinsam mit Frau A. Pötzsch die Aufga-
benverteilung und Vertretungsregelung des 
Sekretariats der DGfK abstimmen.  

Bezüglich einer Anfrage zum Online-
abruf von Originalarbeiten aus der Zeit-
schrift KARDIOTECHNIK hat der Vor-
stand sich mit Frau P. Kirsten-Treptow und 
J. Gehron abgestimmt. Zukünftig sollen die 
Abstracts der Artikel online auf der Web-
site der DGfK abrufbar sein, sobald die Ar-
tikel für die Zeitschrift akzeptiert wurden. 
Zudem sollen die Abstracts zukünftig auch 
bei Pubmed gelistet werden. Ein kostenlo-
ser Zugang zu den kompletten Artikeln ab 
Erscheinungsdatum ist im Regelfall auch 
weiterhin nicht vorgesehen und bekannter-
maßen auch in anderen Fachjournals nicht 
üblich.   

Zur Erfüllung der Vorgaben aus der aktu-
ellen Datenschutzgrundverordnung ist eine 
genaue Übersicht, welche Personen auf die 
personenbezogenen Daten unseres Vereins 
Zugriff haben, notwendig. I. Wiese schickt 
eine Excel-Liste an Vorstandsmitglieder 
und Mitarbeiter mit der Bitte die betreffen-
den Felder auszufüllen.  

TOP 2: Konsensuspapier 
Die aktuellste Version des Konsensus-
papiers wurde am 15.06. an die betei-
ligten Berufsverbände verschickt. Die 

DGTHG wird das Papier in ihrer Sitzung 
am 20.06. besprechen. Im Zusammen-
hang mit dem Konsensuspapier kam er-
neut die Sprache auf die genaue Bezeich-
nung des Berufes. Mit Interesse nimmt der 
Vorstand der DGfK ein Positionspapier 
(Med Klin Intensivmed Notfmed 2015 
110:407–420 DOI 10.1007/s00063-015-
0052-9 Online publiziert: 30. Juli 2015 © 
Springer-Verlag Wien 2015) der Österrei-
chischen Kardiologischen Gesellschaft 
zum Einsatz der ECMO wahr. Der Kar-
diotechniker findet in diesem Papier un-
terschiedliche Beachtung. Zunächst ist laut 
diesem Papier die Anwesenheit des Perfu-
sionisten bei der Etablierung und Durch-
führung der ECMO-Therapie nicht not-
wendig. Der Vorstand der DGfK sieht 
folgende Formulierung sehr kritisch.  

 Lt. § 3 Abs. 3 des österreichischen Kar-
diotechnikergesetzes „können mechani-
sche Kreislaufunterstützung und extra-
korporale Oxygenierung insbesondere 
bei Anwendung außerhalb des Bereiches 
von Operationssälen, Erstversorgungs-
maßnahmen und Langzeitanwendungen 
auch von anderen fachkundigen Perso-
nen durchgeführt werden“. Die Anwesen-
heit eines Kardiotechnikers bei Einsatz und 
Betrieb einer ECMO ist somit keine unbe-
dingte Voraussetzung. 

Die Formulierung auf Seite 409 ist hin-
gegen zu begrüßen, da diese den Perfusio-
nisten in der Notwendigkeit (insbesondere 
zur HLM) an erste Stelle stellt. Die EC-
MO ist auf Einsätze von wenigen Tagen 
bis zu einigen Wochen (sogenannte „Lang-
zeiteinsätze“) ausgelegt. Die Betreuung 
des ECLS erfolgt damit nicht nur vom Per-
fusionisten (wie bei der HLM im OP), son-
dern unabdingbar durch ein ganzes Team 
(Intensivmediziner, Anästhesist, Perfusio-
nist, Kardiochirurg, Kardiologe, Pflegeper-
sonal). 

TOP 3: Josef Güttler Stipendium, 
Entscheidung 
Der Vorstand der DGfK berät zu den Vor-
schlägen und Beurteilungen des Stipendi-
umsrates zum Josef Güttler Stipendium. Es 
fällt auf, dass eine Notenvergabe des Gre-
miums zu den einzelnen Eckpunkten das 
Verfahren erleichtern würde. Wir werden 

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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len Firmen die Erlaubnis eingeholt werden, 
dass diese auch erwähnt werden dürfen. 
Der Vertrag wurde nach den Erkenntnissen 
aus dem vergangenen Jahr überarbeitet und 
durch Justiziar T. Nölling abgesegnet.

TOP 8: Abschluss-Umfrage 
Abteilungsleiter KT 
Dr. A. Bauer berichtet vom Stand der Um-
frage an die Abteilungsleiter Kardiotechnik. 
Bis Ende Juni werden noch offene Daten für 
die Umfrage erfasst, anschließend wird die 
Umfrage geschlossen, die Daten in ein di-
gitales Format übertragen und ausgewertet. 

TOP 9: Umfrage klinisch tätige Kollegen
J. Optenhöfel ist für diese Vorstandssit-
zung leider verhindert, hat den Vorstand je-
doch vorab per Mail zum Stand der Dinge 
für die geplante Umfrage unter allen kli-
nisch tätigen Perfusionisten informiert. Er 
hat die Firma Netigate informiert, dass die 
Umfrage voraussichtlich im letzten Quar-
tal des Jahres starten wird. Geplant ist Mit-
te Oktober als Starttermin. Die Inhalte der 
Umfrage wurden bereits fertiggestellt. Das 
Anschreiben an die Kollegen wurde noch 
nicht fertiggestellt, wird aber von J. Op-
tenhöfel zur kommenden Vorstandssitzung 
vorgelegt. Das Problem bezüglich der Ak-
quise der E-Mail-Adressen ist auch weiter-
hin noch nicht final gelöst. Entsprechende 
Vorschläge zur Lösung wurden bereits in 
der letzten Sitzung besprochen und müssen 
weiterhin nachgehalten werden. 

TOP 10: Zeitschrift KARDIOTECHNIK 
F. Münch schlägt vor, in der Zeitschrift ei-
ne Rubrik „How to do it“ einzurichten, in 
der Kolleginnen/en ihre SOPs oder Ar-
beitsvorgänge und Verfahrensanweisun-
gen vorstellen können. Im Zuge der aktu-
ellen Qualitätssicherungsmaßnahmen und 
Zertifizierungen von klinischen Abteilun-
gen spielen SOPs eine zunehmende Rolle. 
Den Kollegen könnte somit die Arbeit beim 
Erstellen derartiger Protokolle erleichtert 
werden. Zum Start des Projektes wird der 
Vorstand die Arbeitsgruppe „Hypothermie-
geräte“ beauftragen, eine SOP zur Aufbe-
reitung von Hypothermiegeräten als Arti-
kel für die Zeitschrift zu verfassen. 

J. Gehron berichtet, dass er plant, Ja-
nuar 2020 die Anmeldung der Zeitschrift 
KARDIOTECHNIK in Pubmed zu bean-
tragen, da ein aktuell recht guter Jahrgang 
mit vielen guten Originalarbeiten die Er-
folgsaussichten sicherlich erhöht. Die Ant-
wort von Pubmed erwartet er nachfolgend 
nicht vor Jahresmitte 2020. Hierzu müs-
sen jedoch auch die pdf-Dateien der Artikel 

mes Zertifikat mit den Kinderherzchirur-
gen zu erstellen bzw. Inhalte abzugleichen 
und anzupassen. Die Ausbildungskonzep-
te der Kinderherzchirurgen und der klini-
schen Perfusionisten im Kinder- und Säug-
lingsbereich sollen aufeinander abgestimmt 
werden und zukünftig gut ineinandergrei-
fen. Es ergibt sich aus dem Gespräch noch 
ein umfangreicher Bearbeitungsaufwand, 
das Projekt läuft weiter in der primären Be-
arbeitungsebene und wird dem Vorstand er-
neut vorgestellt, sobald neue Ergebnisse aus 
den Bemühungen vorzuweisen sind.  

TOP 6: Bewerbungsinitiative der DGfK  
Die Deutsche Gesellschaft für Kardiotech-
nik startet eine Kampagne, um den Be-
kanntheitsgrad des Berufes zu erhöhen und 
gleichzeitig Nachwuchs für den Beruf an-
zuwerben. Wir entsprechen damit auch 
dem Wunsch der Hochschulen, sie bei der 
Anwerbung von Studenten zu unterstüt-
zen. Die kürzlich durchgeführte Umfrage 
an die kardiotechnischen Abteilungsleiter 
soll, insbesondere bezüglich der demogra-
fischen Entwicklung im Beruf, eine wich-
tige Rolle bezüglich der Ausrichtung der 
verschiedenen Projekte spielen.  

Diese Bemühungen werden auf unter-
schiedlichen Wegen vorangetrieben. Wir 
stehen weiterhin in engem Kontakt mit 
der Firma NIC Communication. Ein anbe-
raumter Termin zur Absprache des weite-
ren Vorgehens musste jedoch kürzlich von 
Seiten der Firma verschoben werden und 
soll in Kürze nachgeholt werden.  

Frau P. Kirsten-Treptow hat ein erstes 
Konzept für eine Berufsbildbroschüre vor-
gelegt. 

Der Firma JS-Deutschland GmbH wur-
de der Auftrag für eine interaktive Bro-
schüre im Internet (wie in der letzten Vor-
standssitzung besprochen) erteilt. Die 
Firma nimmt derzeit Kontakt zu den Spon-
soren auf. Frau P. Kirsten-Treptow ist eng 
in diesem Prozess eingebunden.  

In die neu entstehende Website sollen 
zudem Webauftritte der Arbeitsgruppen 
eingepflegt werden.

TOP 7: Educational Grant 
I. Wiese berichtet von den Bemühungen, er-
neut Gelder für den diesjährigen Educational 
Grant zur Unterstützung der Teilnehmer für 
unsere Jahrestagung einzuholen. Er hat dies-
bezüglich bereits Kontakt zu mehreren Fir-
men aufgenommen und einige Zusagen er-
halten. Einige Firmen haben darum gebeten, 
dass ihr Sponsoring im Rahmen der Veran-
staltung noch mehr Erwähnung findet. For-
maljuristisch muss jedoch zunächst von al-

daher das Gremium bitten, im kommenden 
Jahr den Abstimmungsprozess entspre-
chend anzupassen.  

Als ersten Stipendiaten für das Josef 
Güttler Stipendium beglückwünscht der 
Vorstand der DGfK Lars Saemann. 

Dino Kurtovic hat ebenfalls eine aussage-
kräftige Bewerbung eingereicht, kommt 
aber in der Abstimmung leider nur auf den 
zweiten Platz.

TOP 4: Versicherungen, 
Konto gemeinnützige Rücklagen 
M. Rudloff hat nochmals die Versicherungs-
situation des Vereins geprüft und festge-
stellt, dass eine Haftpflichtversicherung zur 
Haftung der Vorstandsmitglieder des Ver-
eins derzeit nicht vorliegt. Er legt ein Ver-
tragsangebot für eine derartige Versiche-
rung vor. Der Jahresbeitrag bemisst sich 
an der Höhe der Umsätze des Vereins und 
beliefe sich für uns auf 399 Euro. Der Vor-
stand beschließt, das Angebot anzunehmen 
und eine Vereinshaftpflichtversicherung ab-
zuschließen. M. Rudloff berichtet weiterhin, 
dass ein Rücklagenkonto des Vereins für ge-
meinnützige Ausgaben eingerichtet wurde. 
Er wird mit dem Steuerberater Kontakt auf-
nehmen, um die Höhe der Einzahlung auf 
dieses Konto festzulegen.  

TOP 5: Zertifikat, Kinderperfusion 
erste Idee 
J. Turra und F. Münch legen ein erstes Kon-
zept für ein Kinderperfusionszertifikat vor. 
Im Gespräch mit den Vorstandsmitgliedern 
ergeben sich noch einige offene Punkte, die 
in das Konzept einfließen sollen. Zudem 
soll eine Rücksprache mit der DGTHG er-
folgen, um möglicherweise ein gemeinsa-

Zertifikat
für ein Josef Güttler Stipendium zur Nachwuchsförderung  

Die Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik (DGfK) e.V. verleiht

Herrn Lars Saemann

im Gedenken an ihren Gründungsvater das Josef Güttler Stipendium zur Förderung herausragender Leistungen im  

Fach Klinische Perfusion und Kardiotechnik. Lars Saemann erhält ein 3-Jahres-Stipendium über den Förderzeitraum vom 

1.4.2019 - 31.3.2022. 

Es gelten die im separaten Vertrag aufgeführten Regelungen, die der Stipendiat mit seiner Unterschrift anerkennt. 

 

Dr. Adrian Bauer Dr. Dirk Buchwald

Präsident der DGfK für den Stipendiumsrat der DGfK

Josef Güttler     Stipendium
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das Paper wurde bereits ins Englische 
übersetzt. Die juristische Prüfung der eng-
lischen Version findet derzeit statt. Es ist 
eine zeitnahe Veröffentlichung zunächst in 
einem englischsprachigen internationalen 
Journal und in der Zeitschrift KARDIO-
TECHNIK, Ausgabe 1/2020 in Planung.  

TOP 3: Jahrestagung 2019/2020 
Für die Jahrestagung der DGfK 2020 hat der 
Vorstand einige Kandidaten für eine Tagungs-
präsidentschaft benannt. Die Anfragen laufen 
und wir sind zuversichtlich, auf der diesjäh-
rigen Jahrestagung bereits den Tagungspräsi-
denten der DGfK für das Jahr 2020 benennen 
zu können. Die Vorbereitungen der aktuellen 
Tagung laufen sehr gut und befinden sich be-
reits in der finalen Phase.
  
TOP 4: Jahrestagungen 2021 bis 2023   
Für die Jahrestagungen 2021 bis 2023 
wurden verschiedene Veranstaltungsor-
te in Köln, Münster und Dortmund ange-
fragt. Die einzige konkrete Rückantwort 
lag zum Zeitpunkt dieser Vorstandssitzung 
aus Dortmund vor. Prinzipiell könnte sich 
der Vorstand der DGfK vorstellen, die Ta-
gungen in jeder der genannten Städte aus-
zurichten, wenn die finanziellen Rahmen-
bedingungen stimmen. 
   
TOP 5: Zertifikat, Kinderperfusion 
Nach Rücksprache mit Justiziar T. Nölling 
bezüglich der Ausgabe von Zertifikaten 
durch die DGfK gab er uns folgende Aus-
kunft: Prinzipiell dürfen wir Zertifikate ver-
geben. Sollen die von uns ausgegebenen 
Zertifikate jedoch einen fachlich relevanten 
Wert haben, müsste sich die DGfK zunächst 
selbst zertifizieren und rezertifizieren. Gere-
gelt ist dies z. B. über die ISO 17011. Der 
GBA macht diesbezüglich weiterführende 
Vorgaben im §137 SGB V. Auch wenn die-
se Frage zunächst im Zusammenhang mit 
der Erstellung eines Kinderperfusionszerti-
fikates gestellt wurde, so kann sie doch auch 
eine Relevanz für die angestrebte Berufs-
anerkennung haben. Daher wird ein Strate-
gietreffen mit T. Nölling bezüglich des wei-
teren Vorgehens geplant. Insbesondere das 
vom European Board ausgegebene ECCP 
soll hinsichtlich dieser gesetzlichen Vorga-
ben geprüft werden, da es in unseren aktu-
ellen Bestrebungen zur Berufsanerkennung 
einen wesentlichen Eckpfeiler darstellt.  

Bezüglich des Kinderperfusionszerti-
fikates bemüht sich F. Münch um Zusam-
menarbeit mit den Kinderherzchirurgen. Im 
Detail wurde eine Teilnahme von Kardio-
technikern an Kursteilen der DGTHG für 
die Facharztausbildung angefragt. Die-

schen Aufgaben, Rundschreiben oder ähnli-
chem J. Gehron ebenfalls zur Verfügung ste-
hen, um ihn zu entlasten.  

Die Aufgaben des Editorial Boards wer-
den besprochen und es wird angeregt, ge-
gebenenfalls dessen Zusammensetzung zu 
überarbeiten. Möglicherweise möchten ei-
nige Mitglieder ihre Arbeit dort niederle-
gen und andere, vor allem wissenschaftliche 
Nachwuchskräfte, deren Platz einnehmen.  

Mit kollegialen Grüßen 
Sebastian Schmidt 
Schriftführer 

8. Vorstandssitzung der  
dgfK und 1. gemeinsame sitzung 
Vorstand mit aKademischem  
Beirat am 10.09.2019 in der  
aKademie für KardiotechniK, 
Berlin  
Teilnehmer intern: Dr. A. Bauer MCT, 
F. Münch MCT, M. Rudloff, 
Dipl.-Ing. S. Schmidt, W.-I. Wiese, 
J. Turra B. Sc., J. Gehron M. Sc.
Gäste, Beiräte: Prof. Dr. F. Wenzel,
J. Schaarschmidt MCT, 
Dipl.-Ing. L. Saemann M. Sc., 
Prof. Dr. G. Haimerl; Prof. Dr. N. Doll, 
Dipl. med. Päd. F. Merkle 
   
TEIL1: intern ohne akademischen Beirat
Dr. A. Bauer eröffnet die Vorstandssitzung. 
Es gibt eine Neuanmeldung eines ordentli-
chen Mitgliedes. Die Aufnahme wurde ein-
stimmig per Handzeichen durch den Vor-
stand beschlossen. 
 
TOP 1: Organisatorisches  
F. Münch berichtet von ersten Planungen 
für ein Abteilungsleitertreffen im kommen-
den Jahr. Es soll im September stattfinden.

Die DGfK-App wird von der Firma 
 Appkind nicht mehr aktualisiert. Jeder Ver-
such der Kontaktaufnahme mit der Firma 
blieb erfolglos. Daher wurde beschlossen, 
die App einzustellen und die Inhalte der App 
(beispielsweise die Oxygenatordatenbank) 
in die neueste Version der Website der DGfK 
zu transferieren. Die Website ist zukünftig 
auch für Smartphones optimiert, so dass al-
le Inhalte der Datenbank auch über mobi-
le Geräte weiterhin abgerufen werden kön-
nen. Die App ist in den Onlinestores nicht 
mehr verfügbar, die Löschung auf dem End-
gerät (Smartphone oder Tablet) kann jedoch 
nur der Endnutzer selbst vornehmen. 

TOP 2: Konsensuspapier  
Der Konsens zwischen den beteiligten 
Fachorganisationen wurde gefunden und 

entsprechend formatiert sein, damit sie in 
den gängigen Zitiersoftwares erfasst wer-
den können. Zudem besteht die Möglich-
keit die Artikel mit einem DOI (Digital Ob-
ject Identifier) zu versehen. Dies müsste 
zusätzlich beantragt werden und wäre mit 
Kosten in Höhe von 300 Euro einmalig 
und ca. 100 Euro Jahresbeitrag verbunden. 
Diesbezüglich wird Frau P. Kirsten-Trep-
tow als Redakteurin der Zeitschrift einge-
bunden. Der DOI ist beispielsweise für die 
Zitiersoftware Endnote notwendig, um den 
Artikel problemlos automatisch in die Soft-
ware einzupflegen.  

Derzeit sind die letzten beiden Jahrgän-
ge der Zeitschrift bis zur Septemberausga-
be online. Zukünftig sollen auch die Abs-
tracts der aktuellen Ausgaben online auf 
unserer Website erscheinen. Aktuelle Ar-
tikel werden aus ökonomischen Gründen 
nicht sofort kostenfrei online gestellt.  

TOP 11: Berufenet  
Auf der Website „Berufenet“ der Ar-
beitsagentur findet sich aktuell als Qua-
lifikationsmöglichkeit für den Beruf des 
Kardiotechnikers nur die zweijährige Wei-
terbildung der Akademie für Kardiotechnik 
in Berlin. Der Beruf ist dort klassifiziert als 
„Technikerweiterbildung“. Andere Quali-
fikationen, wie beispielsweise Bachelor- 
und Masterstudiengänge der verschiedenen 
Hochschulen finden sich dort nicht. Dies 
beeinflusst natürlich die Wahrnehmung des 
Berufes (beispielsweise bei Tarifverhand-
lungen) und limitiert möglicherweise die 
Bewerberzahlen der Hochschulen. T. Nöl-
ling hat daher entsprechende Texte als Vor-
schlag für die Arbeitsagentur überarbeitet. 
Verlinkungen zu den akademischen Zu-
gangswegen sollen miterfasst werden. 

TOP 12: Schreibwerkstatt  
Vom 25.05. bis 26.05.2020 wird 
die DGfK e.V. eine Fortbildung für klinisch tä-
tige Kardiotechniker und Studenten mit dem 
Thema „Schreibwerkstatt“ in Berlin in den 
Räumlichkeiten der Akademie für Kardio-
technik anbieten. Inhaltlich wird das Erstel-
len eines wissenschaftlichen Artikels in dieser 
Veranstaltung vorgestellt und für die maximal 
20 Teilnehmer trainiert. Frau P. Kirsten-Trep-
tow und J. Gehron sind mit der Konzepterstel-
lung für diese Veranstaltung beschäftigt.  

TOP 13: Organigramm 
Wissenschaftlicher Beirat der DGfK  
Gemeinsam mit J. Gehron bespricht der 
Vorstand weitere Möglichkeiten zur Entlas-
tung des wissenschaftlichen Beirates. Frau 
J. Hein soll als Sekretärin bei organisatori-
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ren und die Schnittmenge der Studiengän-
ge zu finden oder gar zu erweitern. Diesen 
Wunsch übermittelt der Vorstand der DGfK 
als konkreten Arbeitsauftrag an den akademi-
schen Beirat. Prof. G. Haimerl berichtet, dass 
die Änderung einer Studienprüfungsordnung 
mit einem extrem hohen bürokratischen und 
zeitlichen Aufwand verbunden ist.  

Der Werdegang in den jeweiligen Stu-
diengängen soll außerdem in der interakti-
ven Werbebroschüre erscheinen, um Nach-
wuchskräfte im Beruf durch Erhöhung 
der Studentenzahlen zu rekrutieren. Dr. A. 
Bauer berichtet, dass auf der kommenden 
Jahrestagung im November zudem Fotos 
und Interviews gemacht werden, die eben-
falls in der Broschüre Verwendung finden. 
Er wird zudem an die Fachbereichsleiter 
der jeweiligen Hochschulen eine Mail mit 
Vorgaben versenden, welche Daten und 
Informationen für die Broschüren benö-
tigt werden. Da der Studiengang in Müns-
ter noch im Entstehen begriffen ist, bietet 
Prof. G. Haimerl seine volle Unterstützung 
für den dortigen Fachbereich an.  

Prof. N. Doll bekräftigt den Vorstand 
und wünscht sich auch aus Sicht der Herz-
chirurgen eine klare Definition des Curri-
culums eines Perfusionisten. Nur so kann 
der Herzchirurg sich darauf verlassen, dass 
auch ein Berufsanfänger die ihm übertrage-
nen Aufgaben sorgfältig und in bester Qua-
lität bewerkstelligen kann.  

F. Merkle berichtet über ein aktuelles 
Projekt des EBCP mit dem Titel „Guideline 
on Cardiopulmonary Bypass in Adult Car-
diac Surgery“. Dieser Fachartikel befindet 
sich in der finalen Phase der Erstellung und 
wird wahrscheinlich zeitnah publiziert.  

F. Münch berichtet, dass die DGfK be-
strebt ist, das monatliche Quiz auf der 
Homepage der Website auszubauen. Bei 
erfolgreichem Absolvieren der Tests soll 
für den Teilnehmer die Möglichkeit beste-
hen, Rezertifizierungspunkte für das Eu-
ropean Board zu erhalten. Er bittet dies-
bezüglich insbesondere die Vertreter der 
Hochschulen um Unterstützung. Ziel wäre 
es bis 30. Okt. bereits alle Fragen für das 
kommende Jahr zusammenzutragen. Da-
für müssten alle 4 Hochschulen jeweils 
Fragen zu mindestens 4 Themengebieten 
beisteuern. Prof. Wenzel und F. Merkle si-
chern ihre Unterstützung zu.  

Prof. N. Doll berichtet von einer Ausbil-
dungsmesse in Ludwigsburg, die jährlich 
stattfindet. J. Turra wird gemeinsam mit dem 
Jungen Forum der DGfK über Prof. N. Doll 
Kontakt mit dem Veranstalter aufnehmen. 
Es wäre denkbar, dass das Junge Forum dort 
einen Stand betreut, an dem beispielsweise 

b)  Schreibwerkstatt 25.5–26.5.2020 in 
Berlin in der AfK

c)  Simulationsworkshop 6.7.–7.7.2020 
in Villingen-Schwenningen

d)  Statistik-Workshop 20.09.–21.09.2020 
in Villingen-Schwenningen 

 
TEIL 2: 1. gemeinsame Sitzung 
Vorstand mit akademischem Beitrag

TOP 1:  Begrüßung & Einführung zum 
Zweck des Treffens 
Dr. A. Bauer und F. Münch eröffnen den 
zweiten Teil der Vorstandssitzung mit ei-
nem aktuellen Abriss der Vorstandsarbeit 
der letzten Jahre. Im Wesentlichen werden 
die Bemühungen zur Berufsanerkennung 
beschrieben und auch die Optimierung der 
Organisationsstruktur der DGfK sowie der 
angegliederten Beiräte und Organisationen.  

Der akademische Beirat nimmt innerhalb 
unserer Fachgesellschaft, gemäß den In-
halten der Satzung zur Förderung von Wis-
senschaft und Ausbildung, eine entschei-
dende Rolle ein. Daher wurde beschlossen, 
dem akademischen Beirat weitere kon-
krete Arbeitsaufträge vorzuschlagen; ins-
besondere in den Belangen der Berufsan-
erkennung wird tatkräftige Unterstützung 
benötigt.  

Um den Weg der Berufsanerkennung wei-
ter zu beschreiten, wird es notwendig sein, 
die geeignete Qualifikation und insbeson-
dere die Ausbildungsinhalte der Qualifika-
tion weiter zu harmonisieren. Die hetero-
gene Qualifikationsstruktur klinisch tätiger 
Perfusionisten kann eine große Stärke in 
der jeweiligen kardiotechnischen Abteilung 
sein, sie ist jedoch auf dem Weg zur Berufs-
anerkennung möglicherweise ein Nachteil. 
Bisher beziehen sich die empfohlenen Min-
destanforderungen auf das vom EBCP aus-
gegebene Zertifikat. Langfristig strebt die 
DGfK zudem an, dass als Mindestanforde-
rung ein Abschluss an einer der assoziier-
ten Hochschulen vorausgesetzt wird. Hierzu 
ist es notwendig, die Studieninhalte der ver-
schiedenen Studiengänge an den Hochschu-
len zu sichten sowie Schnittmengen und Un-
terschiede der Studiengänge zu erkennen. Im 
Gespräch mit den Leitern der Studiengän-
ge aus Berlin und Villingen-Schwenningen  
(Dipl. Päd. F. Merkle und Prof. G. Haimerl) 
zeigt sich, dass eine komplette Vereinheitli-
chung der Studieninhalte nicht möglich sein 
wird. Dies liegt schon an den unterschiedli-
chen Zugangsvoraussetzungen, aber auch 
an der unterschiedlichen Struktur der Stu-
diengänge als Vollzeitstudium bzw. als be-
rufsbegleitendes Studium. Umso wichtiger 
ist es, die gemeinsamen Inhalte zu definie-

se Anfrage wird aktuell geprüft und die 
DGfK wird anschließend kontaktiert. Prin-
zipiell besteht aber bei den angesprochenen 
ärztlichen Kollegen ebenfalls der Wunsch 
nach einer Zusammenarbeit. Das Projekt 
wurde sehr positiv aufgenommen.  
 
TOP 6: Educational Grant 
Dr. A. Bauer berichtet über die aktuellen 
Themen des Educational Grant. Erste Gel-
der wurden eingeworben und sind bereits 
auf dem Konto der DGfK eingegangen. Ei-
nige Verträge wurden unterzeichnet. Aktu-
ell liegen noch nicht viele Anmeldungen 
von Teilnehmern vor. Dies ist jedoch wahr-
scheinlich der Dienstplanung der Teilneh-
mer und dem Semesterbeginn im Oktober 
geschuldet. Daher wird beschlossen, die 
Anmeldung für den Educational Grant bis 
zum 31.10.2019 zu verlängern.  

Zudem werden Poster erstellt, mit de-
nen der Educational Grant speziell an den  
 4  Hochschulen in Villingen-Schwennin-
gen, Jülich, Münster und Berlin beworben 
wird. 
 
TOP 7: Auswertung Umfrage 
Abteilungsleiter 
Die Umfrage zur Kardiotechnik in Deutsch-
land an die jeweiligen Abteilungsleiter ist ab-
geschlossen, die Befragung kann ausgewertet 
werden. Die statistische Auswertung über-
nimmt die Universität Bremen. Die Ergebnis-
se der Befragung werden in der Mitgliederver-
sammlung im November präsentiert. 
   
TOP 8: Umfrage KPK 
Bezüglich der Umfrage an alle klinisch 
tätigen Kardiotechniker in Deutschland, 
stellten wir fest, dass das Speichern von  
E-Mail-Adressen über eine Website nur 
dann möglich ist, wenn diese über das so-
genannte Double Opt In-Verfahren veri-
fiziert sind. Es ist also notwendig, dass 
nach Eintragung des Teilnehmers auf der 
Website an die genannte E-Mail-Adresse 
ein Link verschickt wird, über den der Teil-
nehmer dann die Teilnahme und das Le-
sen der Datenschutzbestimmungen bestä-
tigt. Dieser Vorgang soll über die Website 
der DGfK gemeinsam mit dem Webmaster  
(M. Foltan) realisiert werden. 
  
TOP 9: Schulungsplan Junges Forum /
Wissenschaftlicher Beirat  
Die Planungen der Fortbildungsveranstal-
tungen des Jungen Forums im kommenden 
Jahr schreiten voran.  

a)  Abstracts schreiben und Präsentieren, 
am Dienstag 24. März (Meet’n’Work 
Office Center, Frankfurt am Main) 
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Liege: Die Ausbildungsstätte am Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de Liége 
bewarb sich ebenfalls für die 4. Re-Akkre-
ditierung durch das EBCP nach der Erst-
Akkreditierung im Jahre 1996. Es bietet ein 
2-jähriges Trainingsprogramm für den fran-
zösisch-sprechenden Teil Belgiens an. Ein-
gangskriterien für den Certificate of Per-
fusion Course sind ein BSc-Abschluss in 
Nursing plus intensivmedizinischer, opera-
tiver oder Notaufnahme-Fachweiterbildung 
oder 5-jähriger Berufserfahrung in der Kran-
ken- bzw. Gesundheitspflege. Der Kurs be-
steht aus einer Kombination aus klinischen 
und theoretischen Inhalten. Die Teilnehmer 
besuchen die gleichen Seminare wie die 
Teilnehmer des Master-Kurses, jedoch oh-
ne die restlichen Public Health-Inhalte. Der 
Kurs beinhaltet 60 EACTS-Punkte mit fol-
genden Modulen: Anatomie, Physiologie, 
Pathophysiologie, Herzchirurgie, Anästhe-
sie, Perfusion, Methodik und Simulation 
inklusive diverser E-learning-Module. Das 
praktische Training beinhaltet 60 Stunden 
im ersten und 120 Stunden im zweiten Jahr. 
Entweder im zweiten Jahr oder alternativ in 
einem weiteren Jahr müssen die Teilnehmer 
eine Thesis verfassen, bestehend aus einer 
retro- oder prospektiven Studie.

Das Master PACR Perfusion Program 
weist insgesamt 120 EACTS-Punkte auf 
und ist in 11 Module gegliedert, wovon 8 
mit dem Certificate of Perfusion Course 
identisch sind. Die zusätzlichen 3 Modu-
le bilden Management, Public Health und 
Statistik ab. Eine Masterthesis muss elek-
tronisch eingereicht werden und wird von 
einer Jury auf Plagiate geprüft, gefolgt 
von einer mündlichen Verteidigung und 
einer Veröffentlichung auf der Universi-
ty Master’s Thesis Website. Nach Been-
digung des Masterabschlusses muss der 
Student 2 Jahre klinische Aktivität mit 
mindestens 100 dokumentierten klinischen 
Fällen nachweisen, um für die EBCP-Prü-
fung zugelassen zu werden. Das Ausbil-
dungsprogramm wurde für weitere 5 Jahre 
re-akkreditiert.

Im Februar dieses Jahres erfolgte der 
Besuch der kroatischen Ausbildungsstätte 
in Zagreb. Das EBCP (Accreditation Sub-
committee) wurde von Dominique Hella 
(Chairwoman of Certification Subcommit-
tee) und Marko Pajic (Secretary of Accred-
itation Subcommittee, Delegierter Serbien) 
vertreten. 

Das kroatische Ausbildungsprogramm 
startete offiziell 2012. Der theoretische 
Lehrinhalt ist national geregelt und wird 
durch die CroSECT organisiert. Eingangs-
kriterien sind eine höhere Ausbildung bzw. 

ben aus Deutschland insgesamt 15 Absol-
venten der Akademie für Kardiotechnik 
Berlin im April ihre Prüfungen absolviert 
und erfolgreich bestanden. Die Mehrzahl 
der Absolventen hat bereits den Antrag 
auf den Erwerb des European Certifica-
te of Cardio vascular Perfusion (ECCP) im 
Rahmen der Harmonisierungsregelung das 
ECCP gestellt. Weitere 3 Absolventen der 
Hochschule Furtwangen stellten ebenfalls 
den Antrag auf Erwerb des ECCP. 

Für zukünftige schriftliche EBCP-Prü-
fungen wurden folgende Änderungen be-
schlossen: 
–  Prüfungsumfang: 50 anstatt der bisheri-

gen 100 Fragen
–  Für erfolgreiches Bestehen sind 60 % 

richtige Antworten (n = 30) erforderlich
–  Dauer der Prüfung wird von 3 Stunden 

auf 90 Minuten reduziert.
Die diesjährige Prüfung findet am 15. bzw. 
16. November statt. Für die Zukunft wird 
Entwicklung & Durchführung einer on-
line-basierten Absolvierung der jährlichen 
schriftlichen EBCP-Prüfung anvisiert. Dies 
würde eine zeitlich konzertierte Durchfüh-
rung (Tag/Uhrzeit), eine heterogene Vertei-
lung der Prüfungsfragen auf die jeweiligen 
Prüfungsteilnehmer mit dem Ziel der Qua-
litätssicherung und eine zeitnahe Auswer-
tung ermöglichen.

Site-Visits/Re-Akkreditierungen von 
Aus bildungsprogrammen
Im November letzten Jahres erfolgte der Be-
such der zwei belgischen Ausbildungsstät-
ten in Leuven und Liege. Das EBCP (Ac-
creditation Subcommittee) wurde von Dr. 
Gudrun Kunst (EACTA Representative), 
Urs Zenklusen (Delegierter Schweiz) und 
Tamer Sari (Delegierter Türkei) vertreten. 

Leuven: Die Ausbildungsstätte am 
University Hospital at Gasthuisberg Leu-
ven bewarb sich bereits für die 4. Re-Ak-
kreditierung durch das EBCP nach der 
Akkreditierung im Jahre 1996. Die Aus-
bildungsstätte ist für die Ausbildung des 
flämisch-sprechenden Teils Belgiens ver-
antwortlich. Das High Level Perfusion-
Trainingsprogramm ist eine momentan 
noch nicht-akademische Ausbildung, die 
auf Studenten mit einem 4-jährigen BSc-
Studium in Nursing plus intensivmedizi-
nischer Fachweiterbildung abzielt. Ziel 
ist weiterhin die Schaffung eines univer-
sitären Masterabschlusses in Nursing mit 
Spezialisierung Cardiovascular Perfusion. 
Dies geschieht vor dem Hintergrund einer 
angestrebten Berufsanerkennung in Belgi-
en. Das Ausbildungsprogramm wurde für 
weitere 5 Jahre re-akkreditiert.

ein Perfusionssimulator aufgestellt ist. Dies 
wäre eine weitere Möglichkeit der Werbung 
für den Beruf und die Studiengänge.  
 
Mit kollegialen Grüßen 
Sebastian Schmidt 
Schriftführer

european Board of  
cardioVascular perfusion
Für das Frühjahresmeeting des EBCP 
am 30. März 2019 in Brüssel waren für 
Deutschland anwesend: Dr. Adrian Bauer 
(Accreditation Subcommittee), Carole Ha-
milton (Academic Subcommittee) und Jan 
Schaarschmidt (Delegierter für Deutsch-
land). Frank Merkle (General Secretary) 
fehlte entschuldigt.

Aktuelles – Wichtige Neuigkeiten
Bereits anlässlich des letzten Herbstmee-
tings des EBCP 2018 in Wien wurde sich 
innerhalb der Gremien und in Abstim-
mung mit den Delegierten der europäi-
schen Mitgliedsländer auf eine Umstellung 
des Rezertifikationsprozesses hin zu einer 
digitalisierten, online-basierten Bearbei-
tung mittels des Anbieters Twizzit geei-
nigt. Ein erster Testlauf wurde bereits im 
letzten Jahr in Belgien erfolgreich durch-
geführt. Hierfür wurden bereits alle belgi-
schen Kollegen/innen in das System im-
portiert. In Deutschland wurde bereits im 
August seitens Twizzit E-Mails mit der Bit-
te versandt, sich online zu registrieren und 
persönliche Daten zu prüfen und gegebe-
nenfalls zu ergänzen. Dieser Schritt wurde 
u. a. durch die Implementierung der neu-
en europäischen Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) notwendig und ermöglicht 
eine Datenschutz-konforme Professionali-
sierung des Zertifikations- und Rezertifika-
tionprozesses. Auch ist in diesem Kontext 
das automatisierte Versenden einer Auf-
forderung zum Einreichen der Unterlagen 
bezüglich der anstehenden Rezertifikati-
on einschließlich einer Rechnungsstellung 
und der Möglichkeit einer online-basierten 
Begleichung dieser vorgesehen.

Nähere Informationen und Updates wer-
den zu gegebener Zeit seitens Twizzit und 
des EBCP zur Verfügung gestellt (E-Mail, 
Websites DGfK/EBCP, Fachzeitschrift 
KARDIOTECHNIK etc.).

Rückblick – EBCP-Prüfung 2018
Die schriftliche Prüfung fand am letz-
ten November-Wochenende statt. Die eu-
ropaweite Teilnehmerzahl betrug 44. Die 
2 Teilnehmer aus Deutschland absolvier-
ten die Prüfung erfolgreich. Zusätzlich ha-
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Neben der Durchführung einer Vortrags-
sitzung in Kooperation mit dem Jungen Fo-
rum der DGTHG sind wir auch wieder für die 
Abendveranstaltung am Samstag während 
des Kongresses verantwortlich gewesen. 

Michael Baumgärtner 
(Sprecher Junges Forum DGfK)
Lars Saemann 
(Stellvertretender Sprecher 
Junges Forum DGfK)

Studium in Biomedical Engineering und 
eine Trainee-Anstellung als klinischer Per-
fusionist. Die Dauer des Programms be-
trägt 12 Monate (320 Stunden gesamt, da-
von 100 Stunden prä-klinische Theorie und 
220 Stunden klinisch-praktische Ausbil-
dung). Ein E-learning-Modul ist verfügbar. 
Die theoretische Ausbildung endet mit dem 
erfolgreichen Abschluss der schriftlichen 
EBCP-Prüfung im darauffolgenden Jahr. 
Simulation ist ein Teil der Ausbildung. Ei-
ne zukünftige Erhöhung der Stundenanzahl 
für die theoretische Ausbildung wird sei-
tens des Re-Akkreditationsteams empfoh-
len. Das Ausbildungsprogramm wurde für 
weitere 5 Jahre re-akkreditiert.

Weitere Site-Visits zum Zweck einer Re-
Akkreditierung stehen für die Ausbildungs-
programme in Paris (Frankreich), Lissa-
bon und Porto (Portugal) aus. Für folgende 
Standorte sind Site-Visits für 2019 vorge-
sehen bzw. bereits erfolgt: Prag (Tsche-
chische Republik), HFU-Campus Villin-
gen-Schwenningen (Deutschland), Leiden 
(Niederlande), Barcelona (Spanien), Ple-
wen (Bulgarien) und ggf. Riga (Litauen).

Jan Schaarschmidt
(Nationaler Delegierter des EBCP 
für Deutschland)

Junges forum:  
neues WorKshop-programm 2020 
und Jahrestagung dgfK 2019 
Nach den beiden gelungenen Workshops, 
die das Junge Forum der DGfK in diesem 
Jahr in Zusammenarbeit mit der Industrie 
veranstaltet hat, sind auch für das nächs-
te Jahr wieder Workshops geplant. Aktu-
ell befinden wir uns auf der Zielgeraden 
der Planung und können bereits verraten, 
dass es eine ausgeglichene Mischung aus 
praktischen und theoretischen Workshops 
geben wird. Im Gegensatz zu diesem Jahr, 
werden im nächsten Jahr die Kardiotech-
nik-Hochschulen in die Durchführung der 
Workshops eingebunden. Es kann sich je-
der Kardiotechniker, ob in der Ausbildung 
oder bereits im Beruf, für die Teilnah-
me anmelden. Alle Informationen zu den 
Workshops und zur Anmeldung sowie die 
Berichte zu den vergangenen Workshops, 
gibt es auf unserer Internetseite www.jun-
gesforum-dgfk.de.

Des Weiteren sind wieder zwei Mit-
glieder des Jungen Forums im Organisa-
tionsteam für die diesjährige Jahrestagung 
vertreten gewesen. Die Sitzungen des Pro-
grammkomitees fanden überwiegend als 
Präsenztermine, zumeist in Berlin, oder 
aber als Telefonkonferenz statt.
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KARDIOTECHNIK Stellenanzeigen

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

Fachliche Informationen erhalten Sie von 
Herrn Prof. Dr. med. Dieter Hammel, Chefarzt 

 (0421) 879-1355
@ dieter.hammel@klinikum-bremen-ldw.de

Mit vier Krankenhäusern ist die Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen einer der größten 
kommunalen Klinikkonzerne Deutschlands. Jedes Jahr versorgen rund 8.200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter – kompetent und menschlich zugewandt – in nahezu jeder medizinischen Disziplin 
mehr als 250.000 Patientinnen und Patienten in Norddeutschland. Das Klinikum Bremen-Mitte ist 
akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Göttingen. Alle weiteren Klinika sind Lehrkranken-
häuser der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg.

Wir freuen uns auf Ihre engagierte Mitarbeit am Standort Links der Weser als

• Leiterin/Leiter (m/w/d) Kardiotechnik
• Kardiotechnikerin/Kardiotechniker (m/w/d)
 in unserer Klinik für Herzchirurgie

Als Mitglied des Herzzentrums Bremen bieten wir unseren Patienten nahezu alle Leistungen der 
Herzchirurgie. Bei fast 2.000 Operationen im Jahr erbringen wir eine hohe Zahl an Standardperfu-
sionen bei ACB, Klappen-OP, Kombi-Eingriffen und Aortenchirurgie inklusive der Eingriffe in tiefer 
Hypothermie und selektiver Hirnperfusion. 

Als Leitung der Kardiotechnik führen Sie ein hoch qualifiziertes Team. Sie planen und steuern den 
Personaleinsatz und organisieren den Bereich. Sie sorgen für die weitere Qualitätsentwicklung.

Bereichern Sie unser kompetentes Team und unterstützen Sie uns als fachlich und sozial 
kompetente Persönlichkeit. Herzlich willkommen in unserem Klinikum Links der Weser!

Ihre Perspektiven:
•	 unbefristeter	Arbeitsplatz	mit	langfristiger	Perspektive
•	 verantwortungsvolle	Tätigkeit	in	einem	hochqualifizierten	Team
•	 sehr	gute	Fort-	und	Weiterbildungsmöglichkeiten
•	 strukturierte	Einarbeitung	und	Unterweisung	in	das	Aufgaben	gebiet
Ihre Benefits:
•	 finanzierte	Fortbildungsmöglichkeiten
•	 attraktives	Gehalt	nach	TvöD-K	und	betriebliche	Altersvorsorge	(VBL)
•	 flexible	Arbeitszeitmodelle	und	30	Tage	Urlaub
•	 alle	Vorteile	des	Öffentlichen	Dienstes
•	 Jobticket,	Freizeitangebote	und	betriebliche	Gesundheitsförderung
Als moderner Klinikkonzern engagiert sich die Gesundheit Nord gGmbH für Chancengleichheit. 
Deshalb stellen wir in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, bei gleicher fachlicher 
und persönlicher Eignung, vorrangig Frauen ein. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – bitte per E-Mail an Herrn Prof. Dr. Dieter Hammel oder 
über unsere Karriereseite auf www.gesundheitnord.de – bis zum 30.11.2019.
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2019

 1. 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

 2. 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

 3. 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 

 4. 19. Kongress der DIVI 8  
4.–6. Dezember 2019, Hamburg 
Info: K.I.T. Group GmbH, Association & Conference Management, Kurfürstendamm 71, 10709 Berlin  
Tel.:  +49 (0)30 246 03 239, Fax+49 (0)30 246 03 200 
E-Mail: divi2019@kit-group.org, Web: www.divi2019.de

2020

 5. 49. Jahrestagung der DGTHG und 52. Jahrestagung der DGPK 8  
29. Februar–3. März 2020, Wiesbaden 
Info: Kongressmanagement INTERPLAN Congress, Meeting & Event Management AG 
E-Mail: herzmedizin@interplan.de



PERFUSION
NEU
GEDACHT

Bio-Medicus®

NextGen Kanülen

QUANTUM
Perfusions-Technologie

Affi  nity Fusion®

Oxygenationssystem

11-165_Anz_Perfusion_neu_gedacht.indd   1 21.03.19   10:41



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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