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28  herzunterstützungssysteme als Alternative zur 

transplantation
Herz-Kreislauferkrankungen sind in industrieländern die häufigste Todesursache und in Deutschland für 

fast jeden zweiten Todesfall verantwortlich. Durch den demografischen Wandel steigt ihre Bedeutung 

weiter, da gerade ältere Menschen betroffen sind. in besonders schweren Fällen der Herzinsuffizienz 

verbleibt oftmals nur die Möglichkeit der Herztransplantation. Hierfür stehen jedoch nicht genügend 

Spenderorgane zur Verfügung. So wird der gesamte Bedarf an Spenderherzen in den hochentwickelten 

Ländern in verschiedenen Studien auf mehrere Hunderttausend pro Jahr geschätzt, während lediglich 

3.500 Organe zur Verfügung stehen.

in den letzten Jahren haben sich Herzunterstützungssysteme mehr und mehr als Alternative zur Herz-

transplantation entwickelt, und damit auch als Option für Patienten, für die kein Spenderherz verfügbar 

ist. So werden inzwischen weltweit deutlich mehr Herzunterstützungspumpen (> 5.000) pro Jahr implan-

tiert als Herzen transplantiert. Das bedeutet allerdings auch, dass die Pumpen nicht mehr wie zu Beginn 

nur als Brücke zur Transplantation eingesetzt werden, sondern als permanente implantate. Die rasante 

Entwicklung ist eng mit der technologischen Entwicklung der Systeme verbunden. 

Herzunterstützungsysteme werden gemeinhin in drei Generationen eingeteilt. Die erste Pumpengene-

ration in den 1980er und 1990er Jahren folgte der Annahme, dass für eine ausreichende Perfusion des 

Organismus auch eine pulsierende Strömung notwendig ist. Dementsprechend wurden in dieser Zeit 

ausschließlich Verdrängerpumpen eingesetzt. Sie waren verhältnismäßig groß, benötigten komplizierte 

Antriebe und waren auch nur bedingt dauerfest. Ein Paradigmenwechsel bezüglich der Pulsatilität führte 

um die Jahrtausendwende zur zweiten Generation, den Kreiselblutpumpen. Sie erzeugen zwar nur eine 

kontinuierliche Strömung, sind allerdings deutlich kleiner und dauerfester als die Verdrängerpumpen, 

und damit auch leichter und mit geringerem Risiko implantierbar. in der ersten Entwicklungsstufe (2. 

Generation) wurden die Rotoren dieser Pumpen noch klassisch kontaktgelagert. Demgegenüber werden 

die Rotoren der aktuellen, dritten Pumpengeneration völlig kontaktlos durch elektromagnetische oder 

fluiddynamische Kräfte in Position gehalten. Diese Form der Lagerung ist verschleißfrei und weniger blut-

schädigend. 

Zum heutigen Zeitpunkt werden nur noch Pumpen der zweiten und dritten Generation zur Unterstützung 

einer insuffizienten linken Herzkammer eingesetzt. Den Markt teilen sich im Wesentlichen zwei Hersteller 

untereinander auf, und zwar die US-Unternehmen Thoratec und Heartware mit ihren Pumpensystemen 

Heartmate ii (Thoratec) und HVAD (Heartware). Diese Systeme repräsentieren aktuell sowohl den Stand 

der Technik als auch den medizinischen Standard, dass die die 

Pumpen in unmittelbarer Herznähe platziert werden, das Blut 

an der Herzspitze entnehmen und in die aufsteigende Aorta 

pumpen (siehe Abbildung).

Mit der technologischen Entwicklung verbesserten sich auch 

zunehmend die klinischen Ergebnisse. So lebte vor 10 Jahren 

nur noch etwa jeder zweite Patient nach zwei Jahren implanta-

tionszeit. Heutzutage werden mit den neueren Pumpsystemen 

im gleichen Zeitraum Überlebensraten von über 80 % erreicht. 

Sie sind damit absolut vergleichbar mit den Überlebensraten 

von Patienten mit Spenderherz.Prinzip der Herzunterstützung
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Trotz dieser großen Erfolge bei der Herzunterstützung gibt es noch vielfältige Problemstellungen, die sich 

in den Komplikationsarten und –raten niederschlagen. Die häufigsten uns schwerwiegendsten Komplika-

tionen sind infektionen, Blutungen, neurologische Komplikationen durch Thromboembolien (Schlaganfäl-

le), Rechtsherzversagen, Gerätefehler und Multiorganversagen.

Die infektionen entstehen vor allem an dem Hautdurchtritt des Energieversorgungskabels zwischen den 

externen Batterie- und controllereinheiten und der implantierten Pumpeinheit. Blutungen, Thrombo-

sen und Thromboembolien sind auf ungünstige Strömungsführungen in der Pumpe und den Kanülen 

zurückzuführen, und in Einzelfällen auch auf die Strategie der medikamentösen Gerinnungshemmung. 

Ein Rechtsherzversagen tritt nur sehr selten isoliert auf, sondern meist als Reaktion auf die plötzlich ge-

änderten physiologischen Bedingungen durch die Unterstützung des linken Herzens. Es ist zumeist auch 

nur temporär und wird in der Regel bis zur Erholung der rechten Kammer durch eine temporäre extra-

korporale Membranoxygenierung (EcMO) behandelt. Dies hat nicht zuletzt auch zu einem Anstieg der 

EcMO-Anwendungen im Allgemeinen geführt.

Letztendlich hat sich der Fokus der Forschungsarbeiten im Bereich der mechanischen Kreislaufunter-

stützung insofern verschoben, dass weniger die bloße Lebensverlängerung als vielmehr auch die 

Lebensqualität im Vordergrund stehen. Zur Reduktion der Komplikationsraten sind vor allem Anstren-

gungen im Bereich der kabellosen Energieübertragung sowie ein besseres Verständnis der Blutschädi-

gungsmechanismen und der interaktion der Systeme mit dem menschlichen Organismus notwendig. 

Zur besseren Mobilität und damit auch Steigerung der Lebensqualität müssen Systemzugänge und 

Protokolle für eine telemetrische Fernüberwachung von relevanten Pumpen- und Patientenparametern 

entwickelt werden. Zusätzlich müssen die externen Systemkomponenten deutlich besser auf eine al-

ternde Patientenkohorte abgestimmt werden. Dies betrifft nicht nur ihre Größe und ihr Gewicht, sondern 

vor dem Hintergrund ihrer unmittelbar lebenserhaltenden Funktionen vor allem auch ihre einfache und 

sichere Bedienung. 

Der Trend geht heute deutlich zu einer Miniaturisierung der Pumpsysteme. Kleinere Pumpen ermöglichen 

völlig neue, schonendere Applikationen, wie beispielsweise eine einfache und leicht zugängliche Platzie-

rung direkt unter der Haut oder gar eine implantation direkt in ein Blutgefäß. Letztendlich erfordert diese 

Miniaturisierung jedoch auch deutliche Fortschritte in den Bereichen Batterietechnik, Motortechnik und 

Leistungselektronik.

Von klinischer Seite sind die Patientenauswahl und der Zeitpunkt der implantation kritisch. Heutzutage 

werden die Systeme erst als Ultima Ratio eingesetzt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Herzen der Patienten 

zumeist schon derart irreversibel geschädigt, dass die Pumpe permanent implantiert bleiben und arbei-

ten muss. Hier richten sich verschiedene Forschungsansätze auf den optimalen implantationszeitpunkt, 

bei dem gegebenenfalls noch eine vollständige Erholung des Herzmuskels als therapeutisches idealziel 

erreicht werden kann. 




