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Takt- und kraftlos
Wenn das Herz Unterstützung braucht

Herzschrittmacher

Ersatz für Reizleitungssystem Ein Herzschrittmacher dient der 
Behandlung von Patienten mit Herzrhythmusstörungen. Unmit-
telbar lebensbedrohlich sind hierbei bradykarde Arrhythmien, 
die mit einer (ggf. abrupten) Verringerung des Herzzeitvolumens 
einhergehen. Durch die Schrittmachertherapie wird die Funktion 
des Reizleitungssystems ganz oder teilweise ersetzt. In der Praxis 
unterscheidet man zwischen permanenten und passageren (tem-
porären) Systemen. Eine Übersichstabelle über die gängigsten 
Schrittmachertypen finden Sie q online.

Indikation Passagere Schrittmacher kommen in folgenden Situa-
tionen zum Einsatz [2, 3]: 

 ▶ bei akuten Notfällen unklarer Ursache mit therapierefraktärer 
symptomatischer Bradykardie

 ▶ bei symptomatischen bradykarden Rhythmusstörungen durch 
akute Medikamentenüberdosierung oder Intoxikation, bis diese 
therapiert oder abgeklungen sind

 ▶ bei symptomatischen bradykarden Arrhythmien zur 
Über brückung bis zur Implantation eines permanenten 
Schrittmacher systems

 ▶ bei akutem Myokardinfarkt mit AV-Blockaden unterschied-
lichen Typs

 ▶ bei schrittmacherabhängigen Patienten, bei denen ein Aggregat- 
oder Sondenwechsel vorgesehen ist.

 ▶ nach kardiochirurgischen Eingriffen, meist über epikardiale 
Elektroden

Für den Rettungsdienst gilt, dass eine temporäre Schrittmacher-
therapie meist über eine transkutane Stimulation erfolgt, die eine 

suffiziente Analgosedierung des Patienten erforderlich macht. Eine 
transvenöse, intrakardiale Sonde (Chandlersonde) findet ausschließ-
lich in der Klinik Anwendung.

Transkutane Stimulation Für eine Stimulation durch die Haut 
hindurch wird der Schrittmachermodus in der EKG- / Defibrillator-
Einheit gewählt. Dabei muss man unbedingt die richtigen Klebe-
elektroden (sog. Kombipads) verwenden, denn über herkömmliche 
Defibrillationselektroden kann das Ableiten des EKG und die Stimu-
lation nicht gleichzeitig erfolgen. Je nach Konstitution des Patienten 
ergeben sich mitunter große Abstände zwischen Klebeelektroden 
und Herz, weshalb Stromstärken bis zu 100 mA nötig sein können, 
die zwangsläufig auch die Skelettmuskulatur stimulieren. 

 ▶ Die Frequenz ist zunächst über der Eigenfrequenz des Patienten 
einzustellen. 

 ▶ Die benötigte Impulsstärke ermittelt man durch schrittweises 
Erhöhen der Stromstärke um jeweils 5 mA bis die Impulse durch 
Herzaktivitäten beantwortet werden (Capture). 

 ▶ Die Effektivität lässt sich anhand der hämodynamischen 
 Parameter kontrollieren (Puls, NIPB, IBP). 

Legen Sie die Klebeelektroden wie folgt an:
 ▶ entweder anterior-posterior: Die 1. Elektrode wird links unter-

halb der Mamille im Bereich der mittleren Axillarlinie (ca. 5. ICR) 
aufgeklebt, die Anlage der 2. Elektrode erfolgt auf dem Rücken 
links unterhalb des Schulterblatts neben der Wirbelsäule.

 ▶ oder anterior-anterior: Die 1. Elektrode wird links unterhalb 
der Mamille im Bereich der mittleren Axillarlinie (ca. 5. ICR) 
aufgeklebt, die Anlage der 2. Elektrode erfolgt alternativ rechts 
unterhalb des Schlüsselbeins (2.–3. ICR) [4]. Diese Position 
 entspricht der Ableitung Einthoven II.  

retten!  1•2015

Herzschrittmacher und implantierbare Defibrillatoren gehören längst zum 
Rettungsdienstalltag dazu. Kunstherz-Systeme hingegen nicht – allerdings 
wurden im Jahr 2013 ca. 900 „Kunstherzen“ implantiert [1]. Müssen wir uns 
also zukünftig an die Einsatzmeldung „Zwischenfall mit Kunstherzsystem“ 
gewöhnen? Die Antwort lautet: Ja! 

Uwe Hecker • Andreas Tremml • Bastian Schmack
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 ▶ Verbessern der Pumpfunktion des Herzens durch bi- oder 
linksventrikuläre Stimulation beim Linksschenkelblock und 
reduzierter Kammerfunktion (kardiale Resynchronisations-
therapie, CRT) und

 ▶ Vermeiden von Vorhofrhythmusstörungen (z. B. Vorhofflim-
mern) u. a. durch rechtzeitige Stimulation (präventives Pacing).

   

Es gibt verschiedene Formen der Herzschrittmachertherapie, die je 

nach zugrundeliegender Rhythmusstörung zum Einsatz kommen. 

 Prinzipiell wird in der Nomenklatur der Systeme nach dem Ort der 

 Stimulation, der Wahrnehmung und des Betriebsmodus unterschieden.

   

Internationaler NBG-Code Die heute angebotenen Schritt-
macher folgen dem seit 2002 revidierten NBG-Code [5], der inter-
national standardisiert ist. So lässt sich der Schrittmachertyp 
auch bei Patienten identifizieren, denen außerhalb Deutschlands 
ein Schrittmachersystem implantiert wurde. Der Code beinhaltet 
maximal 5 (meist nur 3) Buchstaben: Dabei steht der 1. Buchstabe 
für den Stimulationsort, der 2. Buchstabe für den Registrierungs-
ort, der 3. für die Betriebsart, der 4. für eine mögliche (optionale) 
Frequenzstimulation (z. B. bei körperlicher Anstrengung) und der 
5. Buchstabe für eine mögliche multifokale Stimulation, z. B. die 
beider Ventrikel im Rahmen einer Herzinsuffizienz.

   

In älteren Schrittmacherausweisen können zudem die Buchstaben P, 

M und C auftauchen. Diese werden aber seit der Revision des NBG-

Schrittmachercodes nicht mehr verwendet. Der Schrittmacherausweis 

ist daher wichtiger Bestandteil der Anamneseerhebung.

    

Darstellung im EKG Wenn Spikes im EKG detektiert werden kön-
nen (was nicht immer der Fall ist), geben sie Auskunft über den 
Stimulations ort:

 ▶ Sind die Spikes im EKG vor der P-Welle zu sehen, erfolgt die Sti-

Da in der anterior-posterior Position das Herz direkt zwischen den 
Elektroden liegt, und damit meist niedrigere Stromstärken nötig 
sind, ist diese Lage für die transkutane Schrittmachertherapie zu 
bevorzugen. Eine anterior-anterior Position ist dann legitim, wenn 
es zu zeitaufwändig ist, den Patienten zu drehen, um die posteriore 
Elektrode anbringen zu können. 

   

Da die transkutane Stimulation dem Patienten Schmerzen 

verur sacht, ist eine adäquate Analgosedierung obligat. 

   

(Temporäre) extrakardiale Stimulation Nach kardiochirurgi-
schen Eingriffen werden Elektroden am Epikard angebracht und 
am unteren Ende des Sternums über die Haut ausgeleitet. Die 
 Stimulation erfolgt über einen externen Schrittmacher. 

 ▶ Patienten, die dauerhaft unter Rhythmusstörungen leiden, wer-
den im weiteren Verlauf mit einem implantierbaren Schritt-
macher versorgt. 

Dieser Herzschrittmacher wird oberhalb der rechten oder linken 
Brust und unterhalb des Schlüsselbeins meist epifaszial  implantiert 

– bei besonders kachektischen Patienten unter den großen Brust-
muskel (M. pectoralis major). Die Elektroden werden durch die  
Venen zum rechten Vorhof oder rechten Ventrikel geführt. Bei biven-
trikulären Schrittmachern wird zusätzlich eine 3. Elektrode über 
den rechten Vorhof und den Koronarvenensinus in eine Koronar-
vene der Posterolateralwand des linken Ventrikels vorgeschoben – 
diese Art der Implantation eines Herzschrittmachers ist die häufigste . 
Zudem lassen sich Schrittmachersonden auch epikardial in Form 
einer Schraubenelektrode über eine Mini-Thorakotomie einbringen.

Weitere Einsatzbereiche Moderne Schrittmacher lassen sich 
 darüber hinaus in weiteren Bereichen einsetzen, wie z. B. zum

 ▶ Aufzeichnen von Herzrhythmusstörungen (Holterfunktion),
 ▶ Anpassen der Schlagfolge an die Körperaktivität des Patienten 

(frequenzadaptiver Schrittmacher), 

Tabelle 1 Revidierter NBG-Code für permanente Herzschrittmachertypen

1. 2. 3. 4. 5.

Stimulationsort Registrierungsort Betriebsart Frequenzadaptation multifokale Stimulation

0 (keiner) 0 (keiner) 0 (keine) 0 (keine) 0 (keine)

A (Atrium) A (Atrium) T (getriggert) R (adaptiv) A (Atrium)

V (Ventrikel) V (Ventrikel) I (inhibiert) V (Ventrikel)

D (dual A+V) D (dual A+V) D (dual T+I) D (Dual A+V)

S (single A/V) S (single A/V)

Bei der Inhibition (I) erkennt der Schrittmacher patienteneigene Herzaktionen und unterdrückt in diesem Moment die Impulsabgabe (Demand-Modus). Bei der Triggerung (T) 
führt ein wahrgenommenes oder programmiertes Signal nach einem Intervall zur Impulsabgabe.
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Implantierbare Unterstützungssysteme U. Hecker • A. Tremml • B. Schmack

mulation auf Vorhofebene (A) und die Erregungsweiterleitung 
über das physiologische Reizleitungssystem. 

 ▶ Bei einer Stimulation auf Ventrikelebene (V), sind die Spikes 
unmittelbar vor dem QRS-Komplex zu erkennen. 

 ▶ Da die weitere Erregungsausbreitung nicht mehr über die 
Tawara schenkel erfolgt, sondern diffus über das Herzmuskelge-
webe, ist ein verformter und verbreiterter QRS-Komplex sichtbar. 

 ▶ Erfolgt die Stimulation sequenziell, sind beide Spikes zu finden. 
 ▷ Einige Monitore haben in der Praxis Probleme, diese Spikes zu 

erkennen und zählen sie zu der Frequenz des Herzens dazu. In 
diesem Fall ist die Amplitudengröße zu verändern und / oder 
eine andere Ableitung zu wählen. Zusätzlich ist in einigen Sys-
temen die Funktion der Schrittmachererkennung einstellbar.

Implantierbare Defibrillatoren (ICD)

Für tachykarde Herzrhythmusstörungen Eine Herzschrittmacher-
funktion ist auch in implantierbaren Defibrillatoren integriert. Denn 
nach erfolgter Rhythmisierung sind die Eigen aktionen des Herzens 
häufig zu langsam und die Patien ten benötigen ohnehin eine anti-
bradykarde Stimulation durch einen Herzschrittmacher. Klassische 
ICDs verfügen nur über eine Ventrikel-Funktion und sind für tachy-
karde- und nicht für bradykarde Rhythmusstörungen indiziert, ver-
fügen aber über eine stimulierende Funktion, um eine bradykarde 
Phase zu überbrücken. Neben der anti bradykarden Therapie erfolgt 
bei ICDs die Schockabgabe außerdem

 ▶ bei erkanntem Kammerflimmern und 
 ▶ bei ineffektiver Überstimulation zum Beenden einer Reentry-

Tachykardie (ATP = antitachykardes Pacing). 
Der Diagnostikteil des Gerätes hat hierzu verschiedene Detektions-
algorithmen hinterlegt, die die Art der Tachykardie erkennen und 
somit eine Entscheidung zur Kardioversion oder Defibrillation 
treffen. Dabei werden Energien zwischen 10–40 Joule angewendet.

   

Jeder ICD besitzt auch Schrittmacherfunktionen, aber ein 

Schrittmacher ersetzt keinen ICD!

   

Exit-Block Bei Patienten mit implantiertem Schrittmacher kommt  
der Rettungsdienst häufig bei einem Exit- oder Entrance-Block 
zum Einsatz. Beim Exit-Block (Ausgangs-Block) ist trotz Reiz abgabe 
durch den Schrittmacher keine Stimulation des Herzmuskels  mög-
lich. Ursachen dafür können sein: 

 ▶ technische Probleme
 ▶ Sondendislokation 
 ▶ Sondenbruch

 ▶ erschöpftes Schrittmacheraggregat 
 ▶ Infarzierung des Gewebes im Kontaktbereich der Schritt-

machersonde beim Myokardinfarkt
Im EKG ist ein Exit-Block erkennbar am Fehlen der Herzaktionen 
als Antwort auf die Schrittmacher-Spikes, die als „nackte Spikes“ 
zu identifizieren sind. 

   

Für Patienten, die von der einwandfreien Funktion des Schrittmachers 

abhängig sind, ist der Exit-Block ein lebensbedrohlicher Zustand, da es 

u. U. zu einem Kreislaufstillstand kommen kann. 

   

Das Erscheinungsbild im EKG sollte man jedoch in dieser Situation  
nicht als einziges Kriterium heranziehen. Entscheidend ist bei 
Schrittmacherfehlfunktionen immer die Symptomatik des Patienten. 

Entrance-Block Bei einem Entrance-Block (Eingangs-Block) kann 
der Schrittmacher keine Herzaktionen des Patienten mehr detek-
tieren („undersensing“) und gibt seine Stimulationen asynchron 
ab. Dies kann entsprechend des Zeitpunkts der Stimulation z. B. zu 
einem R-auf-T-Phänomen und nachfolgend zu Kammer tachykardie 
oder –flimmern führen, wenn die Stimulation im vulnerablen 
 Intervall der Erregungsrückbildung erfolgt (Repolarisation, T-Welle).

   

Behandeln Sie immer den Patienten und nicht das EKG! Um 

Fehlfunktionen eines Schrittmachers oder ICDs zu beheben, 

kann man einen Magneten auflegen, der beim Schrittmacher eine fest 

eingestellte Back-up-Frequenz aktiviert und bei einem ICD eine unkoor-

dinierte Schockabgabe beendet.

   

Grenzen von Schrittmacher und ICD Schrittmacher- und ICD- 
Systeme dienen der Therapie von Rhythmusstörungen und schwe-
rer Herzinsuffizienz. Was aber, wenn dem Herzmuskel die Kraft 
fehlt? Hierbei sollte man sich bewusst machen, dass elektrische 
und mechanische Funktionen am Herzen vollkommen unabhängig 
voneinander und asynchron sein können (sog. elektromechanische 
Entkopplung mit Gefahr des Kreislaufstillstands). Wenn die Thera-
pie der Herzinsuffizienz medikamentös (und ggf. schrittmacher- 
medizinisch) ausgereizt ist, half hier bisher nur die Herztrans-
plantation. Doch nicht immer ist diese Maßnahme sinnvoll und 
erfolgsversprechend oder vom Patienten erwünscht. Zudem gibt 
es verschiedene Kontraindikationen, z. B. Krebsleiden, Lungenblut-
hochdruck und hohes Patientenalter. Darüber hinaus besteht auf-
grund einer unzureichenden Organspendebereitschaft in der Bevöl-
kerung ein großer Organmangel. Welche Alternativen gib es also? 

retten!  1•2015
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Mechanische Unterstützungssysteme 

Das „Kunstherz“ In Deutschland wurde 1979 das erste „Berliner 
Kunstherz“ einem Patienten zur Überbrückung bis zur Transplan-
tation implantiert [6]. Seither hat sich die Technik weiterent wickelt 
und mittlerweile sind die sog. ventrikulären Assistenz-Systeme 
(VAD, ventricular assist device) derart klein, dass der Einsatz auch 
bei Kindern erfolgt.  

   

Ein VAD dient lediglich der mechanischen Unterstützung der ventri-

kulären Pumpfunktion des eigenen (noch vorhandenen) Herzens. Bei 

einem Ausfall des Systems kann u. U. die verbleibende Pump leistung 

des Herzens noch ausreichend sein um einen minimalen Kreislauf auf-

rechtzuhalten und das Überleben des Patienten bis zur weiterführen-

den Therapie in einem geeigneten Zentrum zu gewährleisten.

   

Indikationen und Therapie Die Hauptindikation zum Einsatz me-
chanischer Unterstützungssysteme ist eine terminale Herzinsuffi-
zienz, bei der Beschwerden bereits bei leichter Belastung oder in 
Ruhe auftreten (NYHA-Stadium III und IV)  [7]. Aber auch bei Kin-
dern mit angeborenen (teils korrigierten) Herzfehlern und akuten 
Entzündungen des Herzmuskels (Myokarditis) kann der Einsatz 
eines VAD sinnvoll sein. Mögliche Therapieziele sind [8]: 
1. „bridge-to-transplant“ (BTT): Überbrückungstherapie, bis ein 

geeignetes Spenderorgan verfügbar ist. 
2. „destination-therapy“ (DT): Dauertherapie, wenn eine Trans-

plantation nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
3. „bridge-to-desicion“: Bei unklarer Prognose oder fraglichen 

 neurologischen Ausfällen nach Reanimationen, um Zeit für eine 
klinische Beurteilung bzw. Entscheidung zu gewinnen.

4. „bridge-to-recovery“ (BTR): Überbrückungstherapie, wenn ein 
ausreichendes Erholungspotential des Herzens vermutet wird 
(selten, z. B. bei akuter Myokarditis).

Kontraindikationen Akute Kontraindikationen für ein VAD sind 
u. a. Sepsis, Multiorganversagen, letale Begleiterkrankungen (z. B. 
Krebs im Endstadium) sowie schwere Gerinnungsstörungen und 
Lungenversagen. 

Risiken Die neue Therapie mittels mechanischer Unterstützungs-
systeme birgt auch Risiken. Durch die Implantation des „Fremd-
körpers Pumpe“ muss eine merkliche Gerinnungshemmung erfol-
gen, die die Blutungsgefahr erhöht. Hierzu wird der INR um das 
2,5-fache mittels verschiedener Antikoagulantien angehoben – in 
seltenen Fällen um den Faktor 3,5. 

 ▶ Bei akuten Blutungen sollte daher ein Volumenausgleich und 
eine Klinikeinweisung möglichst in das implantierende VAD-
Zentrum erfolgen. 

Im Umkehrschluss kann eine nicht optimierte Gerinnungs situation 
Thrombosen begünstigen. Diese können entweder als Pumpen-
Thrombosen zum Ausfall der Pumpleistung und damit zum Kreis-
laufversagen führen, oder beim Ablösen von thrombotischem 
Material in den Körperkreislauf die Gefahr von z. B. embolischen 
Schlaganfällen oder peripheren Gefäßverschlüssen erhöhen. Auch 
das Risiko einer Infektion der Verbindungsleitung nach außen 
(Steuer- und Stomkabel) oder der Kanülen-Austrittsstellen und 
einer schweren (potenziell lebensbedrohlichen) systemischen 
 Infektion darf man nicht unterschätzen.

Wie ist ein VAD-System aufgebaut? Es gibt sowohl intrakorpora-
le als auch extra- bzw. parakorporale Systeme, die jeweils folgende 
Elemente beinhalten:
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Abb. 2 Das VAD-System EXCOR® 
Adult ist ein mechanisches, pulsati-
les System, das kurz- bis langfristig 
die links- und / oder rechtsventriku-
läre Pumpfunktion unterstützt. Es 
ist bei lebensbedrohlich erkrankten 
Erwachsenen mit schwerem Herz-
versagen indiziert, nachdem alle 
konservativen Therapieoptionen 
ausgeschöpft wurden.
EXCOR® Pediatric ist speziell fur 
den Einsatz bei Kleinkindern 
und Kindern vorgesehen und 
zugelassen. Bi
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Abb. 1 INCOR® ist ein implan-
tierbares Linksherzunterstüt-
zungssystem zur permanenten 
Therapie bei schwerem 
Herzversagen.
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 ▶ Pumpeinheit (intrakorporal vs. extra- bzw. parakorporal; 
 pulsatil vs. non-pulsatil) (q Abb. 1, 2)

 ▶ Kontrolleinheit (Controller)
 ▶ Stromversorgung (i. d. R. Lithium-Ionen Akkus)
 ▶ Verbindungsleitung („driveline“) nach außen
 ▶ transkutane Kanülen beim parakorporalen VAD

VADs in der Präklinik Da Kunstherzen in der Therapie kardia-
ler Schädigungen zunehmend an Bedeutung gewinnen und im-
mer mehr Patienten ein Kunstherz erhalten, wächst damit auch 
die Wahrscheinlichkeit, Patienten mit derartigen Systemen in der 
Präklinik zu begegnen. Während in den spezialisierten Zentren alle 
kommerziell erhältlichen VADs bekannt sind und Sicherheit in deren 
Umgang herrscht, ist es aufgrund der Vielfalt unmöglich, im außer-
klinischen Bereich auf alle gängigen Herzunterstützungs systeme 
vorbereitet zu sein. Zwar ähneln sich die meisten Geräte in ihrem 
Aufbau, jedoch können individuelle Bedienfehler zu einem Ausfall 
der Funktion und somit zu einer akuten schwerwiegenden Kreis-
laufminderung führen.

   

Manipulationen am System oder Änderungen in der Programmierung 

sollten nur von darin erfahrenen Anwendern erfolgen.

   

Wichtigste Systeme VAD-Systeme lassen sich entweder anhand 
ihrer technischen Funktion einteilen: 

 ▶ pneumatische Verdrängerpumpen (z. B. Excor®, Berlin Heart®) 
 ▶ Rotationspumpen: Axial- und Zentrifugalpumpe (z. B. HeartMate 

II®, Thoratec®; HVAD®, Heartware) 
Oder die Einteilung erfolgt gemäß der Art von Unterstützung, die 
das Gerät bietet: 

 ▶ „left ventricular assist device“ (LVAD)
 ▶ „right ventricular assist device“ (RVAD) 
 ▶ „biventricular assist device“ (BIVAD) 

Entscheidend für die Auswahl des zu implantierenden Systems ist 
zunächst die Art bzw. Ausprägung der individuellen Herzinsuffizenz. 
Hier können sowohl nur der linke Ventrikel als auch beide Kammern 
betroffen sein. Eine isolierte Insuffizienz des rechten Ventrikels ist 
möglich, jedoch vergleichsweise selten. Häufig ist es ausreichend, 
nur die Funktion des linken Ventrikels zu unterstützen, sodass hier 
die Implantation eines LVAD indiziert ist, um das Blutvolumen aus 
der linken Kammer in die Aorta ascendens zu pumpen.

Einsatz eines LVAD Aufgebaut sind LVADs meist als Axial- oder 
Zentrifugalpumpen (im Sinne eines Impellers). Die Implantation er-
folgt entweder vollständig intraperikardial oder unter Etablierung 
einer (partiell intraabdominellen) VAD-Tasche. Die Einlasskanüle  

wird in die Spitze (Apex) des linken Ventrikels implantiert und 
die Auslasskanüle in die Aorta ascendens eingebracht. Das Verbin-
dungskabel zur Steuereinheit tritt nach Tunnelung im epifaszialen 
subkutanen Gewebe über mehrere Zentimeter am (häufig rechten) 
Oberbauch in Höhe des Bauchnabels aus. Eine spezielle Ummante-
lung der Verbindungskabel sorgt dafür, dass es mit dem Gewebe ver-
wächst, was einerseits eine Dislokation verhindert und andererseits 
als Keimbarriere dient.
An der Steuereinheit sind je nach Hersteller aktuelle Messwerte, 
wie Drehzahl, Stromverbrauch und (errechneter) Blutfluss abrufbar. 
 Außerdem zeigt das Display Warnhinweise als Text oder Fehler-
codes an. Um diese zuordnen zu können, sollte jedes System mit 
einem Aufkleber versehen sein, der eine detaillierte Beschreibung 
der Fehler codes beinhaltet. 

 ▶ Hinsichtlich des angezeigten Herzzeitvolumens ist zu berück-
sichtigen, dass es sich hierbei meist nicht um den tatsächlichen 
Wert des Patienten handelt, sondern um errechnete Daten 
aus Drehzahl, Stromverbrauch und zuvor programmiertem 
Hämato kritwert.

   

Ein Patient mit LVAD-Versorgung ist immer von einer ausreichenden 

Pumpfunktion des rechten Herzens abhängig, sodass z. B. ventrikuläre 

Rhythmusstörungen, wie Kammerflimmern oder ventrikuläre Tachy-

kardie, weiterhin lebensbedrohliche Notfälle darstellen, die sofort zu 

therapieren sind.

   

Pulslos überleben – kritische klinische Beurteilung Die LVAD-
Systeme stellen den Kreislauf um: von pulsatil zu non-pulsatil 
(pulslos) mit kontinuierlichem Blutfluss („continuous flow“). Diese 
Entwicklung bedeudet, dass man i. d. R. trotz suffizienter Perfusion, 
keinen Puls messen kann. Die Messung des (mittleren arteriellen) 
Blutdrucks gelingt nur mittels Dopplersonografie. 

 ▶ Für das betreuende medizinische Fachpersonal ist diese Infor-
mation von unschätzbarem Wert, sind doch klassische Kontroll-
techniken der Vitalfunktion (Pulsmessen, Riva-Rocci-Blutdruck-
messen) in diesen Fällen nicht zielführend, sondern vermitteln 
womöglich fälschlicherweise einen Herz-Kreislauf-Stillstand. 

Eine kritische klinische Beurteilung des Patienten wird hier 
umso wichtiger. So wird ein Patient, der problemlos mit Ihnen 
spricht und womöglich noch umhergeht, höchstwahrscheinlich 
keinen Herzstillstand haben, obwohl weder Puls noch Blutdruck 
messbar erscheinen.

 ▶ Die Anwendung der elektronischen Systeme im Rettungsdienst 
ist hier von erheblichem Mehrwert. So können EKG und Puls-
oxymetrie wesentliche Informationen über den Kreislauf-
zustand des Patienten geben. 

retten!  1•2015
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Moderne LVAD-Systeme erzeugen i. d. R. einen kontinuierlichen 

Blutfluss, der weder Puls, noch einen (via Riva-Rocci) mess-

baren Blutdruck erzeugt. Beurteilen Sie den Patientenzustand daher 

kritisch und legen sie EKG und Pulsoyxmetrie an. 

   

Einsatz eines BIVAD Müssen aufgrund eines globalen Versagens 
der ventrikulären Pumpfunktion beide Ventrikel in ihrer mecha-
nischen Funktion unterstützt werden, ist die Implantation eines 
BIVAD indiziert. Grundsätzlich ist zwar eine BIVAD-Unterstüt-
zung durch eine beidseitige Implantation von „continuous-flow“- 
Pumpen möglich, erfolgt aber aufgrund der (aktuell noch) fehlen-
den Synchronisation der beiden Systeme nicht standardmäßig. 

 ▶ Goldstandard in der biventrikulären Unterstützung sind para-
korporale, pneumatische Systeme. 

Die für den linken und rechten Ventrikel getrennt implantierten Pum-
pen werden jeweils durch eine flexible Membran in einen Antriebs- 
und einen Kreislaufteil untergliedert. Der Antrieb erfolgt,  indem auf 
der Antriebsseite pneumatisch ein Über- oder Unterdruck aufgebaut 
wird, welchem der Blutfluss folgt. Um diesen in eine  bestimmte Rich-
tung zu gewährleisten, sind an den Ein- und Auslasskanülen Ventile 
integriert. Die Implantation dieser Kanülen erfolgt i. d. R. in den rech-
ten Vorhof mit Ausfluss in die Arteria pulmonalis sowie in die Spitze 
des linken Ventrikels mit Ausfluss in die Aorta ascendens. 

 ▶ Da die Pumpenkammern aus durchsichtigem Kunststoff beste-
hen, ist sowohl der Blutfluss und damit der Kreislauf des Patien-
ten, als auch der Füllungs- und Austreibungszustand der Syste-
me direkt ersichtlich. Somit lässt sich jederzeit eine korrekte 
Funktion des Systems überprüfen.

   

Egal welchen Alarm das System gibt – entscheidend ist immer 

die Funktion der Pumpen.

   

Im Gegensatz zu Rotationspumpen sind für pneumatische Pumpen 
eine größere Steuer- bzw. Antriebseinheit nötig, die im Rahmen 
der ambulanten Versorgung etwa der Größe eines Koffertrolleys 
entspricht. In dieser sind neben der pneumatischen Einheit auch 
die vergleichsweise simple Steuereinheit sowie die Akkus unter-
gebracht. Analog zu den Rotationspumpen zeigt die Steuereinheit 
neben der eingestellten Frequenz und der Kapazität der Akkus im 
Falle einer Dysfunktion auch Fehlercodes an, die auf einem Auf-
kleber erklärt sein sollten. 

 ▶ Bei einer Fehlfunktion ist die Aufmerksamkeit primär auf die 
Pumpe zu richten. Ist diese weiterhin intakt, kann man di-
verse technische oder patientenbezogene Probleme abklären. 

 ▶ Stellt man jedoch fest, dass ein Stillstand der Pumpen und damit 
des Kreislaufs vorliegt, sind diese sofort von der Steuereinheit 
zu trennen und mit der Handpumpe zu verbinden, die dem 
System immer beiliegen muss. In der gewünschten Frequenz 
muss nun der Handbetrieb der Pumpen so lange erfolgen, bis 
der Fehler in der Antriebseinheit behoben ist.

Versorgungsstrategien in der Präklinik Die Alarmierung zu einem 
Notfalleinsatz dürfte mangels Erfahrung bei den Rettungsdienstkräf-
ten und Notärzten für besonderen „Druck“ sorgen. Gerade weil bei 
Patienten mit den Indikationen „bridge-to-transplant“ und „bridge-
to-recovery“ die Genesung und das Überleben einen besonderen 
Stellenwert haben. Problematisch ist, dass VADs gegenwärtig in der 
Ausbildung zum Rettungsassistenten / Notfallsanitäter oder Notarzt 
nicht ausreichend behandelt werden. 
Allerdings ist die etwaige Angst vor Kunstherz-Patienten meist 
unbegründet, wobei neben allen anderen Notfallbildern die akute 
Verschlechterung des Allgemeinzustands besonders häufig auftritt. 
Grundsätzlich sollte man bei Kunstherz-Trägern unterscheiden 
zwischen VAD assoziierten und nicht VAD assoziierten Notfällen. 
Weiter hin sind bei den VAD assoziierten Notfällen technische Not-
fälle von nicht technischen Notfällen zu differenzieren.

   

Grundsätzlich steht immer das aktuelle medizinische Problem 

des Patien ten im Vordergrund, das auch vollkommen unabhän-

gig vom Vorhandensein eines VAD auftreten kann und dementspre-

chend therapiert werden muss. Lassen Sie sich dabei durch dieses Sys-

tem vom eigentlichen Problem nicht ablenken. Ein akutes Abdomen ist 

und bleibt auch bei einem Kunstherz-Patienten ein akutes Abdomen, 

ohne dass dies mit einer Fehlfunktion des VADs assoziiert sein muss.

   

Zu den nicht technischen Notfällen zählen:
 ▶ (schwere) Blutungskomplikationen, wie z. B. Epistaxis, akute 

gastrointestinale oder intrazerebrale Blutungen 
 ▶ Pumpenstopp bei Verdacht auf VAD-Thrombose
 ▶ septiforme Krankheitsbilder bei Infektion der „driveline“ oder 

Kanülen
 ▶ maligne Herzrhythmusstörungen 
 ▶ Reanimation

Zu den „technischen“ Notfällen ist anzumerken:
 ▶ Sie kommen selten vor, da die aktuellen Systeme sehr zuverläs-

sig und simpel in der Anwendung sind.
 ▶ Es handelt sich i. d. R. um Anwenderfehler (z. B. Akku leer oder 

diskonnektiert).
 ▶ Eventuell liegt ein Wasserschaden vor (Auffindesituation: 

Bad, Pool)?
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 ▶ Wurde die „driveline“ diskonnektiert (z. B. durch mechanische 
Verletzung bei Suizid(versuch))?

Was ist präklinisch zu tun? Generell erfolgt die erste Patienten-
beurteilung – wie bei allen anderen Notfall patienten auch – nach 
dem ABCDE-Schema:

 ▶ A – Airway 
 ▷ Aufgrund der Antikoagulation ist eine Schleimhaut-Blutung 

des Naso- oder Oropharynx eine häufige Komplikation – wie 
z. B. die akute und nicht stillbare Epistaxis. 

 ▶ B – Breathing
 ▷ Bei beatmeten Patienten kann die Kapnometrie Informa-

tionen liefern
 ▷ Pulsoxymetrie zum Beurteilen der Oxygenierung und peri-

pheren Perfusion
 ▶ C – Circulation

 ▷ Puls (CAVE: „continous-flow“-VAD-Systeme erzeugen i. d. R. 
keine Pulsation.)

 ▷ Blutdruck (CAVE: siehe Puls)
 ▷ Kreislaufbeurteilung durch Nagelbettprobe zum Bestimmen 

der Rekapillarisierungszeit und damit peripheren Perfusion
 ▷ EKG
 ▷ Ein LVAD-Patient ist nicht „ohne Herz“! Bei Ausfall des LVAD 
„übernimmt“ die noch bestehende Pumpfunktion.

 ▷ Inotropie erwägen, falls Controller nicht aktivierbar und 
Patient klinisch kompensiert, um die Hämodynamik durch 
Erhöhen  der noch vorhandenen ventrikulären Pumpfunktion  
aufrechtzuerhalten bzw. zu stabilisieren.

 ▶ D – Disability
 ▷ neurologischer Status als Kriterium für adäquate zerebrale 

Perfusion
 ▶ E – Exposure / Environment

 ▷ Notfallinformationen einsehen (Notfallausweis, telefonische 
Kontaktaufnahme mit Herzzentrum)

 ▷ Falls möglich, System wieder starten – geschieht automatisch, 
sobald Stromquelle angeschlossen und Controller aktiv ist.

VAD-Thrombose Im Falle eines anhaltenden Pumpenstopps kann 
eine VAD-Thrombose zugrundeliegen. Ursachen hierfür können in 
der Fehleinnahme der gerinnungshemmenden Medikamente liegen 
oder in anderen Komorbiditäten des Patienten. Hierzu zählen Infek-
tionen, Diarrhoe (Flüssigkeitsverlust) sowie idiopathische Ursachen. 

Transport Analog zur üblichen Praxis erfolgt der Transport in 
die geeignete Zielklinik. Bei VAD-Patienten sollte man also, sofern 
möglich, ein geeignetes VAD-Zentrum anfahren,  damit dort eine 
weitere Kontrolle des Systems erfolgen kann – nehmen Sie in jedem 
Fall noch vor Ort telefonischen Kontakt mit dem Zentrum auf. 

Notfallausweis und 24 h-Notrufnummer Wesentliche Informatio-
nen zum Patienten kann ein Notfallausweis liefern, der idealer weise 
direkt an der Steuereinheit des VAD angebracht ist und folgende 
 Informationen enthalten sollte:

 ▶ Name und Geburtsdatum des Patienten
 ▶ wesentliche Diagnosen und ggf. Allergien
 ▶ Name und Anschrift des implantierenden und nachsorgenden 

Herzzentrums
 ▶ 24/7 Notfallnummer des entsprechenden Herzzentrums
 ▶ Art und Name des Unterstützungssystems
 ▶ wesentliche Hinweise zur Notfallversorgung (Defibrillation, 

CPR etc.)
Eine 24/7-Notrufnummer zu einem mit dem Patienten vertrauten 
Arzt oder VAD-Koordinators bietet nicht nur eine direkte Informa-
tionsquelle, sondern gewährleisten kurze und effiziente Versor-
gungswege, falls eine Einweisung in die Klinik nötig wird. Darü-
ber hinaus halten alle VAD-Herstellerfirmen eine Notfallnummer 
vor, über die eine direkte Information über Art und Funktion des 
implantierten Systems sowie die Vermittlung an ein geeignetes 
 Versorgungszentrum einzuholen ist.

Fremdanamnese wichtig Eine weitere wichtige Informations-
quelle sind häufig die Angehörigen des Patienten. Wie üblich sollte 
man daher eine Fremdanamnese erheben, zumal die Angehörigen 
oft über die VAD-Therapie gut Bescheid wissen. Meist führen VAD-
Patienten zudem „VAD-Logbücher“, in die sie wesentliche Parame-
ter (häufig täglich) eintragen. Hierzu zählen neben den spezifischen 
Systemparametern und Gerinnungswerten auch Vital parameter, 
wie z. B. Puls, Körpergewicht und Körpertemperatur. Diese Daten 
können bei der Aufklärung des zugrundeliegenden Problems von 
großer Bedeutung sein – nehmen Sie daher dieses Logbuch, falls 
möglich, in die Klinik mit. 

   

Keinesfalls darf man den Transport dieser Patienten mit augen-

scheinlichen Ausreden ablehnen, wie z. B. „nicht transport-

fähig“, „fehlende Einweisung laut Medizinprodukte-Gesetz“ oder in 

Anlehnung an § 23 Abs.1 StVO (Sicherung der Ladung). Nehmen Sie das  

VAD-Equipment inkl. Ladestation, Akku, Ersatz-Controler und Doku-

mentation mit. Nutzen Sie die Fremdanamnese durch Angehörige und 

halten Sie unbedingt Rücksprache mit dem versorgenden Herzzentrum, 

um schnellstmöglich weiterführende Informationen zu erlangen und 

Wege kurz und effizient zu halten!

   

Was tun bei der Reanimation? Grundsätzlich werden Kunstherz-
Patienten nicht anders reanimiert als „normale“ Herzpatienten. 
Dies liegt zum einen daran, dass die aktuellen ERC-Guidelines keine 
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Änderungen bzw. Hinweise hierzu enthalten, zum anderen stellen 
VADs keine Kontraindikation zu allen bekannten (technischen) Maß-
nahmen einer Reanimation dar. 

 ▶ Falls erforderlich, sind deshalb alle Maßnahmen gemäß der 
bekannten Algorithmen erlaubt – insbesondere auch Defibril-
lation und Kardioversion.

Fazit

In der täglichen Versorgung von Patienten mit VAD-Systemen ist 
es üblich, vor Entlassung sowohl Patient als auch Angehörige und 
unmittelbar Pflegende im Umgang mit dieser neuen Technik zu 
schulen. Hier tragen die implantierenden Zentren eine wesentliche 
Verantwortung. Zudem liegt es in der Pflicht der versorgenden medi-
zinischen Einrichtungen, deren Mitarbeiter im Umgang mit mecha-
nischen Kreislaufunterstützungssystemen zu trainieren. Allerdings  
ist es nicht alleine ausreichend, das eigene Personal zu unterweisen, 
vielmehr müssen auch regelmäßige Schulungen und Fortbildungen 
in sekundären und tertiären Versorgungseinrichtungen erfolgen, 
wie z. B. Kliniken der Grund- und Regelversorgung sowie Kliniken 
der Anschlußheilbehandlung. Einen wesentlichen Stellenwert muss 
die Unterweisung von Rettungsdiensten im unmittelbaren Umgang 
mit VAD-Patienten haben. Dieser Bereich ist zweifelsfrei ausbau-
fähig – noch zu wenige Rettungsdienst mitarbeiter sind mit den 
Grundprinzipien einer solchen Therapie vertraut. Dies führt zu Un-
sicherheit und birgt ein immenses Fehlerpotential, das in einer Not-
situation zu dramatischen Fehl einschätzungen führen kann. Hierbei 
ist es weder erforderlich noch vorauszusetzen, dass jeder Mitarbei-
ter jedes auf dem Markt befindliche System in Art und Funktion voll-
ständig zu bedienen weiß. Vielmehr müssen grundsätzliche Aspekte 
verstanden werden, um medizinische Fallgruben zu vermeiden. Die 
Aus- und Fortbildung hierzu muss bilateral erfolgen. Das beinhaltet 
einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch zwischen medizinischen 
Zentren und den Rettungsdienstbetreibern, wie Leiter Rettungs-
dienst, Leiter Rettungsleitstelle, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst 
sowie Notärzte und Rettungsassistenten / Notfallsanitäter.

Kernaussagen 
 ▶ Bei Patienten, deren Herzrhythmus von einer einwandfreien Funk-

tion eines Schrittmachers abhängig ist, können Störungen wie ein 

Exit-Block lebensbedrohlich sein.

 ▶ Egal um welche Schrittmacher-Fehlfunktion es sich handelt, ist 

primär der Patient und nicht der Monitor zu behandeln.

 ▶ Um Schrittmacher- oder ICD-Fehlfunktionen temporär zu behe-

ben, kann man einen Magneten auf das Aggregat auflegen.

 ▶ Der Schrittmacherausweis ist wichtiger Bestandteil der Anamnese.

 ▶ Bei Fehlfunktion oder Ausfall eines mechanischen Unterstützungs-

systems, kann die ventrikuläre Pumpfunktion des noch vorhande-

nen Herzens die Kreislauffunktion aufrechterhalten.

 ▶ Ausschlaggebend für die Behandlung bei Komplikationen ist die 

Funktion des System und der Zustand des Patienten.

 ▶ Im Notfall gibt es keine Unterschiede zu „normalen“ Patienten.

 ▶ Nehmen Sie in jedem Fall zeitnah Kontakt mit dem implantieren-

den Herzzentrum auf.

Andreas Tremml ist Fachkrankenpfleger für 
Anästhesie und Intensivmedizin auf der herzchir-
urgischen Intensivstation am Universitätsklinikum 
Heidelberg. Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit 
ist die kinetische Therapie des akuten Lungenversa-
gens. Außerdem ist er als Lehrrettungsassistent im 
Rettungsdienst, als Fachdozent für Notfallmedizin 
und Kardiologie in den Aus- und Weiterbildungen an 
mehreren Berufsfachschulen sowie als ERC-Instruktor 

tätig. Seit 2012 studiert er Humanmedizin an der Universität Regensburg. 
E-Mail: andreas.tremml@med.uni-heidelberg.de

Dr. Bastian Schmack ist Arzt und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Klinik für Herzchirurgie am Universi-
tätsklinikum Heidelberg. Seine Schwerpunkte liegen 
im Bereich Herztransplantation und mechanische 
Herzkreislaufunterstützung. Dr. Schmack ist ständiges 
Mitglied des interdisziplinären „Heart-Failure-Team“ 
am Universitätsklinikum Heidelberg, zertifizierter 
Entnahmechirurg für thorakale Organe der Deutschen 
Stiftung Organtransplantation (DSO) sowie ordentli-

ches Expertenmitglied des regionalen Fachbeirates der DSO, Region Baden-Würt-
temberg, und des „Arbeitskreises Entnahmechirurgen“. Dr. Schmack ist notärztlich 
tätig und verfügt über die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin.
E-Mail: bastian.schmack@med.uni-heidelberg.de  

Infos im Internet

Das Literaturverzeichnis und ergänzendes Material zu diesem Beitrag finden Sie 
im Internet: Rufen Sie unter www.thieme-connect.de/products die Seite von 
retten! auf und klicken Sie beim jeweiligen Artikel auf „Zusatzmaterial“.

Uwe Hecker ist Fachkrankenpfleger für Anästhe-
sie und Intensivpflege sowie Rettungsassistent. 
Er arbeitet  auf der Operativen Intensivstation des 
Klinikums der Stadt Ludwigshafen, wo er u.a. als 
Praxisanleiter tätig ist. Darüber hinaus ist er Autor 
mehrerer Fachbeiträge. 
E-Mail: uwe-hecker@gmx.de

Beitrag online zu finden unter http://dx.doi.org/10.1055/s-0040-100153
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 ▶ Sammeln Sie CEE-Punkte unter cee.thieme.de für Ihre  
Rettungsdienstfortbildung. 1 CEE-Punkt entspricht einer 
Fortbildungs stunde von 60 Minuten.

cee.thieme.de

CEE-Fragen

Takt- und kraftlos
Wenn das Herz Unterstützung braucht

1 Welche der genannten Ursachen ist keine Indikation für 
einen passageren Schrittmacher?

A akute Notfälle mit therapierefraktärer symptomatischer Bradykardie
B symptomatische bradykarde Rhythmusstörungen bei akuter 

 Medikamentenüberdosierung oder Intoxikation
C fortbestehende Asystolie bei Reanimation 
D akuter Myokardinfarkt mit AV-Blockaden unterschiedlichen Typs
E bei symptomatischen bradykarden Herzrhythmusstörungen zur 

Überbrückung bis zur Implantation eines permanenten Schrittmachers

2  
Welche Aussage zur transkutanen Stimulation ist falsch?

A Die transkutane Stimulation muss mit Kombipads erfolgen.
B Die anterior-anterior Postition der Klebeelektroden entspricht der 

Ableitung nach Einthoven III. 
C Bei der anterior-posterior Postion der Klebeelektroden sind meist 

niedrigere Stromstärken nötig.
D Der Therapieerfolg kann durch die Kontrolle der hämodynamischen 

Parameter erfolgen (Puls, NIPB, IBP).
E Die Stromstärke ist u. a. abhängig von der Konstitution des Patienten.

3  
Welche Aussage zu ICD-Systemen ist falsch?

A ICDs sind bei bradykarden und tachykarden Rhythmusstörungen indiziert.
B Bei ICDs erfolgt die Schockabgabe u. a. bei erkanntem Kammerflimmern 

oder ineffektiver Überstimulation zum Beenden einer Reentry-Tachykardie.
C Die verwendete Energie der ICDs liegt i. d. R. zwischen 10–40 Joule.
D Die Magnetauflage ermöglicht eine manuelle Schockabgabe.
E Die Magnetauflage unterbricht eine (ggf. unkontrollierte) Schockabgabe.

4  
Welche Aussage zu Entrance- und Exit-Block ist falsch?

A Beim Exit-Block ist trotz Reizabgabe des Schrittmachers keine Stimulation 
des Herzmuskels möglich.

B Der Entrance-Block zeigt sich durch nackte Spikes im EKG.
C Der Entrance-Block birgt die Gefahr eines R-auf-T-Phänomens.
D Exit-Block ist für schrittmacherabhängige Patienten lebensbedrohlich.
E Das EKG sollte nicht als alleiniges Beurteilungskriterium dienen.

5 Welches ist die richtige Indikation zur Implantation eines 
VAD-Systems?

A die terminale Herzinsuffizienz, wenn gegen die einzunehmenden 
Medikamente Allergien bestehen 

B die terminale Herzinsuffizienz in den Stadien NYHA III und IV
C die terminale Herzinsuffizienz in den Stadien NYHA V und VIII
D alle Formen der Herzinsuffizienz bei gleichzeitiger pAVK
E alle Formen von Herzrhythmusstörungen, da durch die postoperative 

Gerinnungsoptimierung das Thrombose-Risiko minimiert wird

6  
Was ist kein Ziel der „Kunstherz“- Therapie?

A „bridge-to-desicion“: Bei unklarer Prognose oder fraglichen neuro-
logischen Ausfällen nach Reanimationen, um Zeit zu gewinnen.

B „bridge-to-transplant“: Überbrückungstherapie, bis ein geeignetes 
Spenderorgan verfügbar ist. 

C „destination-Therapie“: Dauertherapie, wenn eine Transplantation nicht 
möglich oder nicht gewünscht ist.

D „bridge-to-recovery“: Überbrückungstherapie, wenn ein ausreichendes 
Erholungspotential des Herzens vermutet wird.

E „bridge-to-explant“: Überbrückungstherapie bei herzkranken Organ-
spendern. 

7  
Welche Aussage zur Gerinnungsoptimierung ist falsch?

A Der INR-Wert wird um den Faktor 2,5–3,5 angehoben.
B Die Gerinnungshemmung erfolg mittels verschiedener Antikoagulantien.
C Eine unzureichende Gerinnungshemmung kann zu einer VAD-Thrombose 

und somit zum lebensgefährlichen Ausfall des VAD führen.
D Die Antikoagulationstherapie begünstigt das allgemeine Blutungsrisiko.
E Die Antikoagulationstherapie erfolgt ausschließlich mit ASS. 

8 Welche Aussage trifft bei Patienten mit einem  
„continuous-flow“-System nicht zu?

A Das Fehlen des Pulses deutet nicht zwingend auf einen Herzstillstand hin.
B Zur Kreislaufbeurteilung lassen sich u. a. die Pulsoxymetrie und das EKG 

heranziehen.
C Das Ermitteln von Puls und Blutdruck ist problemlos möglich.
D Neben den Vitalwerten sind auch die Systeminformationen relevant. 
E Die klinische Erscheinung des Patienten steht im Vordergrund.

9  
Welche Aussage zu VAD-Systemen ist falsch:

A VAD-Systeme lassen sich gemäß der technischen Funktion in (pneumati-
sche) „Verdrängerpumpen“ oder Axial-, und Zentrifugalpumpen einteilen.

B Sie lassen sich gemäß der Unterstützung einteilen in „left ventricular assist 
device“, „right ventricular assist device“ und „biventricular assist device“. 

C Entscheidend für die Auswahl des Systems ist die Art und Ausprägung 
der Herzinsuffizienz. 

D Bei einer biventrikulären Unterstützung mit einem parakorporalen VAD 
wird das Patientenherz vollständig explantiert. 

E Goldstandard bei der biventrikulären Unterstützung sind parakorporale, 
pneumatische Systeme.

10  
Welche Aussage zur Versorgung des Patienten ist falsch?

A Zur Versorgung ist der Notfallausweis dringend nötig.
B Eine Fremdanamnese liefert wichtige Hinweise.
C Noch vor Ort sollte das Telefonat mit dem VAD-Zentrum erfolgen.
D Man kann den Transport aufgrund fehlender Einweisung nach Medizin-

produkte-Gesetzt ablehnen.
E Der Transport sollte möglichst in ein VAD-Zentrum erfolgen.
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