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Extracorporeal membrane 
oxygenation (ECMO) in adults 

Summary Despite ongoing dis
cussions, ECMO (extracorporeal 
membrane oxygenation) has be
co me an important part of treat
ment options in acute lung injury 
and ARDS (acute respiratory dis
tress syndrome) even in adults. 
On the other hand, none of the 
two RCT (randomized controlled 
trial) studies resulted in reduced 
letality of the artificiallung ther
apy when compared to conven
tion treatment. Both authors con
cluded, that ECMO is not recom-
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Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) 
im Erwachsenenalter 

mended in ARDS. Meanwhile ex
perience with ECMO in adults is 
extensive in various institutions 
worldwide, exceeding 1000 pa
tients by the end of 2001. Grow
ing experience and improved 
technical equipment reduce the 
rate of technical complications 
substantially. However, for differ
ent reasons ECMO incidence in 
adults is progressively decreasing 
in recent years. 

Inclusion and exclusion crite
ria vary among different ECMO 
centers. Potential reversibility of 
lung injury and persisting life
threatening gas exchange dis order 
under maximal conventional ther
apy are commonly seen as re
quirements for ECMO therapy. 
ECMO criteria are Murray lung 
injury score >3.5 (chest x-ray, 
Pa02/FiOrindex, static compli
ance Cstat, PEEP), Morel-classifi
cation >3 (chest x-ray, AaD021 
Fi02-index, Cstat, PEEP), AaD02 
>600 mmHg, intrapulmonal shunt 
QS/QT >30%, and increase in ex
travascular lung water > 15 ml/kg 
bodyweight. 

Commonly accepted absolute 
contraindications are (1) severely 
consuming disorders with poor 
prognosis, (2) CNS damage with 
poor prognosis, (3) advanced 
chronic lung disorders, and (4) 
progressive multiple organ failure. 
Relative contraindications are im
munosuppresion, active bleeding, 

age over 60 years, and days on 
mechanical ventilation. 

In our experience, early con
tact to an ECMO reference center 
can optimise early identification 
of patients which benefit from 
ECMO, as well as treatment and 
transportation modalities, and 
improves outcome. Due to high 
technical and personal require
ments and decreasing incidence 
in the adult sector, ECMO should 
be limited to a small number of 
reference centers with substantial 
experience in extracorporeal cir
culation. 

Key words Extracorporeal 
membrane oxygenation -
artificial lung - acute respiratory 
distress syndrome, ARDS -
acute lung injury 

Zusammenfassung Trotz anhal
tender Diskussion ist die extra
korporale Membranoxygenierung 
(extracorporeal membrane oxyge
nation, ECMO) auch bei erwach
senen Patienten zu einem festen 
Bestandteil der therapeutischen 
Optionen in der Behandlung des 
akuten Lungenversagens (ARDS, 
acute respiratory distress syn
drome) geworden. Die beiden bis
lang durchgeführten randomisier
ten Vergleichs studien konnten al
lerdings keinen Vorteil im Hin
blick auf die Letalität verglichen 
mit konventioneller Beatmungs-
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therapie belegen. In der Kon
sequenz resultierte aus beiden 
Studien keine Empfehlung für die 
ECMO-Therapie (1-3). Mittler
weile liegen weitreichende welt
weite Erfahrungen (Gesamtzahl 
der therapierten erwachsenen Pa
tienten Ende 2001 ca. 1000) vor. 
Wachsende Erfahrung und ver
besserte Technik haben die Rate 
technischer Komplikationen der 
extrakorporalen Lungenersatzthe
rapie deutlich reduziert. Aus einer 
Reihe von Gründen ist in der 
jüngsten Zeit die Inzidenz des 
Einsatzes von ECMO dennoch 
deutlich rückläufig. 

Einzelne Ein- und Ausschluss
kriterien variieren zwischen den 
verschiedenen ECMO-Zentren. 
Potentielle Reversibilität der aktu
ellen Lungenschädigung und bei 
ausgeschöpfter konventioneller 
Therapie Fortbestand einer 
lebensbedrohlichen Gasaustausch
störung stellen jedoch überein
stimmende Grundvoraussetzung 
für die Durchführung einer EC
MO-Therapie dar. Gebräuchliche 
Kriterien sind ein Murray lung 
injury score >3,5 (Röntgen-Be
fund, PaOz/FiOz Ratio, statische 
Compliance = Cstat, PEEP) eine 
Morel-Klassifikation> 3 (Röntgen
Befund, AaDOz/FiOz-Index, Cstat, 

Einleitung 

PEEP), eine AaDOz >600 mmHg, 
ein intrapulmonaler Shunt QS/QT 
>30% und eine Erhöhung des ex
travaskulären Lungenwassers auf 
>15 mllkg KG. In manchen Zen
tren stellt darüber hinaus die 
Dauer der maschinellen Beat
mung «12 Tage) ein weiteres 
Kriterium dar. Nach unserer Er
fahrung hat sich in der Praxis 
nach Optimierung des Beat
mungsmanagements und nach 
Ausschöpfung aller supportiven 
Maßnahmen inklusive der Bauch
lage ein Vorgehen bewährt, das 
sich an der Höhe der PaOz/FiOz 
Ratio orientiert, dabei gelten als 
Verlegungskriterium in ein 
ECMO-Zentrum <100 mmHg, als 
Sofortkriterium für die ECMO
Therapie <50 mmHg. Das Vorge
hen im Intermediärbereich ist 
vom klinischen Verlauf bestimmt 
(4). 

Weitgehend akzeptierte abso
lute Kontraindikationen (KI) sind: 
(1) prognostisch ungünstige (ter
minale) konsumierende Erkran
kungen, (2) ZNS-Schädigung mit 
ungünstiger Prognose (3) fortge
schrittene chronische Lungener
krankung sowie (4) weit fortge
schrittenes Multiorganversagen. 
Relative KI sind manifeste Im
munsuppression, aktive Blutun-

gen (>2 Erythrozytenkonzentrate 
pro h), Alter >60 Jahre und - be
sonders in den USA - die Dauer 
der vorausgehenden invasiven Be
atmung. 

Nach unserer Erfahrung opti
miert ein frühzeitiger Kontakt zu 
einem ECMO-Referenzzentrum 
die Identifikation von Patienten 
die von einer ECMO-Therapie 
profitieren, die Gesamttherapie, 
den Transport und das Outcome. 
Auf Grund der hohen apparativen 
und personellen Anforderungen 
bei gleichzeitig sinkender Inzi
denz sollte ECMO im Erwachse
nensektor auf eine kleine Zahl 
Referenzzentren mit großer Er
fahrung begrenzt bleiben. Damit 
lässt sich gleichzeitig eine ausrei
chende Routine aufrechterhalten. 
In Zeiten sich wandelnder ökono
mischer Rahmenbedingungen 
kommt einer kritischen Indikati
onsstellung und hochqualifizier
ten Durchführung der ECMO
Therapie eine besondere Bedeu
tung zu. 

Schlüsselwörter Extrakorporale 
Membranoxygenierung -
Lungenersatzverfahren -
Acute respiratory distress 
syndrome, ARDS -
Akute Lungenschädigung 

Die akute Lungenschädigung (acute lung injury, ALl) 
und das akute Lungenversagen (acute respiratory 
distress syndrome, ARDS) stellen die gemeinsame 
Endstrecke (final common pathway) einer Reihe 
weitgehend unabhängiger, parallel ablaufender hu
moraler und zellulärer Mediatorensysteme und in
flammatorischer Kaskaden dar. Eine Vielzahl hetero
gener Erkrankungen und extrinsischer wie intrin
scher Noxen ist für die Entstehung dieser Syndrome 
verantwortlich. Die Unterscheidung in ein primäres 
und sekundäres ARDS sind Ausdruck des neuen Zu
gewinns an Verständnis der Genese und daraus re
sultierender pathophysiologischer Veränderungen. 
Trotz dieser neuen Erkenntnisse bleibt die derzeit 
angewandte Therapie uneinheitlich und die Entwick
lung therapeutischer Leitlinien in der Behandlung 
von ALl und ARDS gestaltet sich schwierig. Die ge-

wachsene Erkenntnis darüber, dass die Beatmungs
therapie selbst in der Lage ist, eine bereits existie
rende Lungenschädigung zu perpetuieren und aggra
vieren oder möglicherweise sogar neue, bislang 
nicht präsente Schädigungen hervorzurufen, hat der 
anhaltenden Diskussion um adäquate therapeutische 
Strategien einen weiteren Aspekt hinzugefügt. Baro-, 
Volu-, und Biotrauma sowie deren Kombinationen 
induzieren diese Art der Schädigung mit nachfolgen
der Freisetzung von Mediatoren mit lokaler und/oder 
systemischer Wirkung, die mit dem Begriff ventila
tor-associated lung injury (VALI) zusammengefasst 
werden können. 

Neben der sog. lungenprotektiven Ventilation (Be
atmung mit kleinen Tidalvolumia, strikte Begren
zung des Spitzendrucks und Wahl eines adäquaten 
PEEP-Niveaus) kommen eine Reihe "unkonventio
neller Behandlungsstragegien" zum Einsatz. Hierzu 
zählen neben dem extrakorporalen Lungenersatz die 



seitengetrennte Beatmung (independent lung ventila
tion, ILV), die inhalative Applikation von pulmona
len Vasodilatatoren (NO; PGE2 = Prostacyclin) und 
die Hochfrequenz-Oszillations-Ventilation (high fre
quency oscillation ventilation, HFOV). Diese erwei
terten "unkonventionellen" therapeutischen Ansätze 
sind sowohl allein als auch in Kombination in ver
schiedenen Stadien der präklinischen oder klini
schen Erprobung. 

Terminologie und Epidemiologie von All 
und ARDS 

Die aktuelle Definition und gängige Klassifikationen 
von ALl und ARDS sind in Tabelle 1 zusammenge
fasst. Das akute Lungenversagen (ALV) beschreibt je
des akute, nicht-kardiale, interstitielle Lungenödem, 
das Intubation und mechanische Beatmung erforder
lich macht. Die 28-Tage-Letalität des ARDS wird je 
nach Quelle mit 45-72% angegeben, (5) als Mittel 
werden 50% angenommen (6). Neueren Untersu
chungen zufolge ist jedoch mit einer weiteren Letali
tät von l3% innerhalb eines I-Jahres zu rechnen (7). 

Abbildung 1 fasst derzeit verbreitete therapeuti
sche Standards und ihre Effekte, die Eingang in die 
Empfehlungen der US-amerikanischen und europäi
schen Fachgesellschaften gefunden haben zusam
men. In der Behandlung des ARDS konnten in den 
letzten Jahren weltweit rückläufige Zahlen hinsicht
lich der Letalität beobachtet werden (6, 8). Damit 
hat die Kontroverse um den Stellenwert "unkonven
tioneller" Therapieformen, zu denen zumindest im 
Erwachsenenbereich auch ECMO gehört, neue Be
deutung erlangt. 

Die vorliegende Arbeit beschreibt den derzeitigen 
Entwicklungsstand der ECMO-Therapie bei Erwach
senen. Weltweit sind bislang ca. 1200 erwachsene 

Zeitgemässe therapeutische Standards 
bei ARDS und deren Ziele 

lungenprotektive Beatmung 
• Spontanatmung 

• VI 5 - 7 ml I kg KG 
• PIP ~ 35 cm H20 
• best PEEP-Titration 

permissive Hyperkapnie 
.~ pH ~7,25 

Volumenrestriktion 
kinetische Therapie 

Abb. 1 Therapeutische Standards 

VALI ..l. 

Atelektasen ..l. 

Mikrozirkulation t 

keine Relaxierung 

Analgosedierung ..l. 

Spontanatmung 
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ECMO-Fälle beschrieben worden (9). Zumindest in 
Europa ist jedoch ein deutlicher Trend zu einer Ab
nahme der ECMO-Häufigkeit festzustellen (10). 

Beatmung und allgemeine Therapie 
vor und während ECMO 

Abbildung 2 stellt einen möglichen Algorithmus zur 
Behandlung des schweren ARDS bis hin zum Einsatz 
von ECMO dar. Druckkontrollierte Beatmung mit 
Begrenzung des Spitzendrucks (peak inspiratory 
pressure, PIP) auf maximal 35 cm H20 und frühzeiti
ger Übergang in geeignete Spontanatmungsformen 
kommen sowohl vor als auch während laufender 
ECMO-Therapie zum Einsatz (11). Aus der Begren
zung des Spitzendrucks resultiert bis zum Etablieren 
von ECMO die Akzeptanz des Prinzips der permissi
ven Hyperkapnie (12, l3). Klinisch bietet sich zur 
Adjustierung des PEEP-Niveaus ein PEEP-Trial an. 

Tab. 1 Verbreitete Klassifikationen 
und Definitionen von All und ARDS North american- european Lung injury severity score (L1SS) Morel score 

consensus conference (NAECC) (Murray 1988) 

R, 

PCWP 

1994 

All < 300 
ARDS <200 

Diffuse bilaterale Infiltrate 

<18cmHzO 

Compl iance CSI -

PEEP-Level 

4 Stadien 
> 225/175/100/< 100 

Anzahl konsolidierte Quadranten Ausmaß Ödem/Infiltration 

4 Stadien 

4 Stadien 
> 60/40120/< 19 

4 Stufen 
<8/11/14/> 15 

< 25/30/35/> 35 cm HzO 

4 Stadien 
> 300/375/4501525 

4 Stadien 
> 70150/30< 30 
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lherapie-AlgorittmJs 
~----- ~------~ 

w- ECfv() ---

Abb. 2 Mannheimer ARDS-Therapie-Algorithmus 

Unter Aufrechterhalten einer ausreichender Organ
perfusion sind restriktive Volumentherapie und Ne
gativbilanz zum weitgehend akzeptierten Standard 
der Therapie geworden. Die intermittierende Bauch
lage hat nach der derzeitigen Studienlage ihren be
sonderen Stellenwert bei Patienten mit hohen SAPS
Werten (Simplified Acute Physiology Score) und ei
ner besonders niedrigen Pa02/FiOrRatio (14). Der 
optimale Hämoglobinwert bei der Behandlung des 
akuten Lungenversagens wird derzeit kontrovers dis
kutiert, in der eigenen Klinik wird ein Hämoglobin
wert > 10 mg/dl angestrebt. Zu den supportiven 
Maßnahmen zählt auch die frühe Tracheotomie, die 
in der Regel als perkutane Dilatations-Tracheotomie 
innerhalb der ersten sieben Tagen nach Beginn der 
Beatmung durchgeführt wird. Der Einsatz von erwei
tertem Monitoring mit einem Pulmonaliskatheter 
(PAK) ist nicht zwingend erforderlich, kann aber zur 
Diagnostik und zur Steuerung der Therapie hilfreich 
sein. Angestrebt wird ein pulmonalkapillärer Ver
schlussdruck (pulmonal capillary wedge pressure, 
PCWP) von 13-18 cm H20. Die PEEP-Titration und 
der Einsatz inotroper Medikamente können dann an
hand des Sauerstoffangebotes (D02) gesteuert und 
überwacht werden. Alternativen zum Pulmonalis
katheter stellen der COLD- bzw. PiCCO-Katheter dar. 

Terminologie und Geschichte 
des extrakorporalen Lungenersatzes 

Die Entwicklung der Extrakorporalzirkulation ist 
eng mit der Entwicklung der Möglichkeit zur Anti
koagulation verknüpft. Als wesentlich Voraussetzung 
für die Entwicklung der Extrakorporalzirkulation 
kann die Isolation von Heparin aus der Hundeleber 
durch McLean im Jahre 1916 angesehen werden. 

1935 erfolgte durch Best die erste klinische Anwen
dung von Heparin mit dem Ziel der Antikoagulation, 
1939 gelang Brinkhous der Nachweis der pharmako
logischen Heparinwirkung über einen endogenen 
Kofaktor, der später als Antithrombin III beschrie
ben wurde. Im Jahre 1953 erfolgte durch Gibbon der 
Einsatz der ersten Herz-Lungen-Maschine im Rah
men einer kardiochirurgischen Operation zum Ver
schluss eines Vorhofseptumdefektes unter Verwen
dung eines Scheiben-Oxygenators (disc oxygenator 
nach Sarns). Der direkte Kontakt von Blut- und Gas
phase führte jedoch zu einer massiven Triggerung 
der Koagulationskaskade und einem erheblichen Ri
siko für Luftembolien. Im gleichen Jahr stellte Lille
hei die controlled-cross-circulation als Sonderform 
des Extrakorporalbypasses vor. Im Jahre 1956 ent
wickelten Clowes und BaIser einen Prototyp eines 
noch heute verwendeten Membranoxygenators zur 
Applikation in der Kardiochirurgie. Bereits zwei Jah
re nach der Erstbeschreibung des ARDS durch 
Ashbaugh im Jahre 1967 konnte durch Bartlett in ei
nem Tierexperiment die Möglichkeit eines prolon
gierten Einsatzes der Extrakorporalzirkulation zur 
Therapie des Lungenversagens gezeigt werden. Im 
gleichen Jahr war das erste Serienmodell eines Mem
bran-Oxygenators (Bramson lung) kommerziell ver
fügbar. Im Jahr 1972 erfolgte durch Hill die erste 
Anwendung von veno-arterieller ECMO im Human
bereich bei einem jungen polytraumatisierten Pa
tienten mit ARDS. Die gesamte Bypasszeit betrug 
72 Stunden (15). Noch im selben Jahr wurde durch 
Schulte und Mitarbeiter in Düsseldorf der erste 
Langzeit-Bypass in Deutschland durchgeführt (16). 
Der erste Einsatz von ECMO in der Neonatologie er
folgte 1976, dem ersten erfolgreich therapierten Kind 
wurde durch das beteiligte Team der Name Esperan
za (span. Hoffnung) gegeben (17). Im Jahre 1980 
wurde durch Kolobow das Konzept der veno-venö
sen ECMO eingeführt (18). Diesem Konzept liegt die 
Idee der Dissoziation von Oxygenation und COrEli
mination zu Grunde. Die Oxygenation erfolgt über 
die native, patienteneigene Lunge, die COrEliminati
on über die Extrakorporalzirkulation. Damit verbes
sert sich zusätzlich der nutritive pulmonale Blutfluss. 
Im Gegensatz zur venoarteriellen Technik beträgt 
der extrakorporale Blutfluss lediglich 1/4-1/3 des 
Herzzeitvolumens (HZV). Mit diesen Maßnahmen 
kann eine deutliche Reduktion der Aggressivität des 
Beatmungsregimes erreicht werden. In den 80er Jah
ren wurde das Konzept um die Technik des LFPPV
ECC02-R (low frequency positive pressure ventilati
on and extracorporeal COrremoval) erweitert, der 
einen venovenösen Bypass mit reduzierter Flussrate 
und perkutaner Kanülierung vereinte und durch 
kleine Tidalvolumnia bis hin zur apnoischen Oxy
genierung eine weitere Reduktion der Invasivität der 



Beatmung bedeutete (19). AREC (assistance respira
toire extracorporelle) stellt die französische Entspre
chung dar, während die Begriffe ECLA bzw. ELA (ex
tracorporeal lung assist) 1987 durch eine japanische 
Arbeitsgruppe eingeführt wurde (20, 21). Einen Mei
lenstein hinsichtlich erhöhter Biokompatibilität und 
reduzierter Thrombogenität stellte im Jahre 1987 der 
Ersteinsatz eines heparinbeschichteten Extrakorpo
ralsystems durch Bindslev dar (22). Der Terminus 
ECLS (extracorporeal life support) wurde 1995 von 
Zwischenberger und Bartlett als Versuch zur Verein
heitlichung vorgeschlagen, dennoch hat sich der ur
sprüngliche Begriff ECMO, der bereits in das Jahr 
1970 datiert, bis heute erhalten. 

Zur Vereinheitlichung der Terminologie und der 
genaueren Beschreibung der Form der Therapie wur
de von Pesenti die Angabe des Gefäßzugangs (veno
venös oder venoarteriell), des Anteils des extrakor
poralen Blutflusses am HZV und des angewandten 
Beatmungsmusters (spontan - kontrolliert - ap
noische Oxygenierung) gefordert (23). 

Randomisierte Studien 

In den USA wurden bislang zwei RCT-Studien (ran
domized controlled trial) an erwachsenen ARDS-Pa
tienten zum Vergleich von ECMO und konventionel
ler Respiratortherapie durchgeführt. In beiden Studi
en wurde als Endpunkt die Überlebensrate bis zur 
Krankenhausentlassung definiert und keine signifi
kante Verbesserung des Outcome durch ECMO-The
rapie festgestellt. Beide Studien sind jedoch mit er
heblichen technischen und methodischen Problemen 
behaftet, die eine Beurteilung oder Einschätzung des 
Stellenwerts der ECMO-Therapie nicht zulassen. 

Zapol stellte 1979 die Ergebnisse der ersten durch 
das National Institute of Health (NIH) initiierten 
und finanzierten, multizentrisch-randomisierten Stu
die vor, die ursprünglich mit einer Fallzahl von 300 
geplant war (1). Nach Einschluss von 90 erwachsenen 
Patienten wurde die Studie abgebrochen, zu diesem 
Zeitpunkt waren 42 Patienten mit venoarteriellem 
ECMO behandelt, 48 Patienten in der Kontrollgruppe 
konventionell beatmet worden. In der ECMO-Gruppe 
wie in der Kontrollgruppe war die Überlebensrate 
< 1 0%, hinsichtlich des Endpunkts Outcome konnte 
kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen ge
funden werden. In dieser Studie wurde hinsichtlich 
des Patienteneinschlusses in slow- und fast entry-Kri
terien unterschieden. Als slow entry-Kriterien galten 
(nach 48 h maximaler konventioneller Therapie) Pa02 
<50 mmHg bei PEEP >5 cm H20 und Fi02 >0,6, ein 
intrapulmonaler Shunt (QS/QT) >30% und eine stati
sche Compliance <30 mllcm H20 (bzw. 0,5 mllcm 
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H20xkg Körpergewicht (KG). Als fast entry-Kriterien 
galt ein Pa02 <50 mmHg bei PEEP >5 cm H20 und 
Fi02 = 1,0 für mehr als zwei Stunden. 

Diese NIH-Studie hatte zur Folge, dass nahezu al
le ECMO-Zentren ihre Aktivität einstellten und prak
tisch keine ECMO-Therapie bei erwachsenen Patien
ten mehr durchgeführt wurden. Die wesentlichen 
Probleme der Studie können wie folgt beschrieben 
werden: das verwendete venoarterielle high-flow 
ECMO führt zu einer Reduktion der nutritiven pul
monalen Perfusion, damit wird das Heilungspotenti
al ungünstig beeinflusst. Die exzessiven Beatmungs
drucke wurden auch während der ECMO-Therapie 
weiter angewandt und führten zu einer persistieren
den Traumatisierung der Lunge. Die praktizierte 
Vollheparinisierung induzierte gravierende Blutungs
komplikationen, der mittlere Blutverlust betrug mehr 
als 2,5 lITag und erforderte massive Transfusionen. 
In der ECMO-Gruppe konnte unter der Annahme ei
ner irreversiblen pulmonalen Fibrose auch bei kom
plikationslosem Verlauf die Therapie bereits nach 
5 Tagen beendet werden, nach heutigem Wissens
stand tritt ein solcher Zustand wesentlich später ein 
(10). Zusätzlich führte eine Influenza-Epidemie wäh
rend der Rekrutierungsphase zum Einschluss einer 
Subgruppe Virus-Pneumonie die per se eine schlech
te Prognose hatte. 

Im Jahre 1994 wurde durch Morris und Mitarbei
ter die zweite randomisierte Studie mit 40 Patienten 
(21 venovenöse ECMO, 19 Kontrolle) durchgeführt. 
Hier betrug das Überleben bei Entlassung in der 
ECMO-Gruppe 33%, erneut konnte kein Unterschied 
in der Überlebensrate gegenüber der Kontrollgruppe 
gefunden werden. In dieser Studie erfolgte weder ei
ne Reduktion des peak inspiratory pressure (PIP) 
noch des Tidalvolumens während der ECMO, sodass 
auch hier von einer persistierenden Traumatisierung 
der Lungen ausgegangen werden muss. Darüber hi
naus wurde die ECMO-Gruppe uneinheitlich sowohl 
druckkontrolliert als auch volumenkontrolliert beat
met. Vollheparinisierung mit konsekutiven Blutver
lusten von 4,7 lITag in Verbindung mit einer Limitie
rung des Blutflusses auf 2,5 I beschreiben eine Form 
der extrakorporalen Lungenersatztherapie, die auch 
zu diesem Zeitpunkt und erst recht aus heutiger 
Sicht als weit außerhalb gültiger Qualitätstandards 
angesiedelt ist; bei 7 von 19 ECMO-Patienten mach
ten gar Blutungskomplikationen den Abbruch der 
Therapie erforderlich (3). 

Beide Studien kamen zu dem Schluss, dass ECMO 
keinen Benefit gegenüber einer konventionell beat
meten Kontrollgruppe bringe. Die Argumentation 
der Autoren lässt sich vor dem Hintergrund der ge
nannten Kritikpunkte jedoch ebenso gut umkehren: 
selbst "schlechtes" ECMO unter Verwendung extre
mer Beatmungsdrücke und aller ECMO-inhärenten 
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Komplikationen (v. a. Blutungen) führt nicht zu einer 
signifikant erhöhten Mortalität im Vergleich zur 
Kontrollgruppe. 

Über den Nutzen und die Durchführung einer er
neuten prospektiven, multizentrischen RCT-Studie 
(randomized controlled trial) ist in den letzten Jah
ren vor allem in Europa häufig diskutiert worden. 
Ein mögliches Studiendesign wäre ein Setting mit je 
6-8 Studien- sowie Kontrollzentren und einer exter
nen randomisierten Zuweisung zu diesen Zentren. 
Die Therapie der Kontrollgruppe sollte hierbei in 
ausgewiesenen Kontrollzentren durchgeführt werden, 
für alle Teilnehmer wäre eine strenge Adhärenz zu 
einem vorher festgelegtem Beatmungsregime erfor
derlich. Bislang sind an dieser komplizierten Logis
tik Planung und Durchführung einer Studie geschei
tert. Darüber hinaus gibt es ethische Probleme wie 
die Vertretbarkeit des Vorenthaltens einer potentiell 
lebensrettenden Therapie durch die Randomisierung. 
Eine britische Studie an Neonaten musste nach einer 
Interimsanalyse zugunsten ECMO abgebrochen wer
den (24). 

Generell kann die dem ECMO zugrundeliegende 
Philosophie, basierend auf der Vorstellung einer 
prinzipiellen Reversibilität des pulmonalen Versagens 
als Überbrückungstherapie bis zur Heilung der nati
ven Lungen, gesehen werden. Im Lauf der Jahrzehnte 
haben sich die Vorstellungen, wie dieses Ziel am 
besten zu erreichen sei, jedoch mehrfach gewandelt. 
In der US-amerikanischen NIH-Studie der 70er Jahre 
wurden wie bei Lungengesunden Normalwerte für 
arterielle Oxygenierung und Decarboxylierung ange
strebt (1). In den 80er Jahren trat mit dem Konzept 
des ECCOr R die extrakorporale Decarboxylierung 
bei nativer Oxygenierung in den Vordergrund, Ziel 
war eine Reduktion der pulmonalen Scherkräfte 
(25). In den 90er Jahren wurde schließlich das Kon
zept der "lungenprotektiven" Ventilations strategie 
wissenschaftlich begründet und klinisch eingeführt, 
bei dem mit niedrigen Tidalvolumina und reduzier
ten Atemwegsspitzen- und -mitteldrücken eine Re
duktion des VALI herbeigeführt wird. Gleichzeitig 
treten permissive Hyperkapnie und Prävention der 
Hypoxie in den Blickpunkt. 

ECMO-Letalität und Outcome 

Als Hauptgrund für die reduzierte ECMO-Häufigkeit 
wird die mittlerweile flächendeckende Verbreitung 
lungenprotektiver Beatmungsstrategien unter Einsatz 
kleiner Tidalvolumina und begrenzter Beatmungs
drücke und die damit verbundene reduzierte Inzi
denz des ARDS angesehen. Hierdurch kommt es bei 
insgesamt reduzierter Gesamtfrequenz von ECMO 

zum gehäuften Einsatz der fast entry-Kriterien. Die 
slow entry-Kriterien treten dagegen durch späte 
Kontaktaufnahme und Verlegung in das ECMO-Zen
trum und dann häufig bereits ausgeprägte Hypoxä
mie zunehmend in den Hintergrund (24). Bei mani
fester Hypoxie kann jedoch die Transportfähigkeit 
soweit eingeschränkt sein, dass eventuell auch der 
Transfer des Patienten unter ECMO-Bedingungen er
forderlich wird (26). Insgesamt werden in den bun
des deutschen ECMO-Zentren jedoch weniger als 1/3 
aller transferierten ECMO-Verlegungen der extrakor
poralen Membranoxygenierung zugeführt, der we
sentliche Anteil ist durch den konsequenten Einsatz 
aller konservativen Therapiernaßnahmen therapier
bar oder fällt in die Gruppe der Patienten mit Kon
traindikationen. 

Die Datenlage ist bezüglich der Überlebensrate 
von ECMO nicht einheitlich. In einigen Studien be
schreibt sie, wie auch durch die zentrale Erfassungs
stelle der ELSO Registry (Extracorporeal Life Sup
port Organization in Ann Arbor, Michigan, USA) 
definiert, den Zeitraum bis zur Diskonnektion vom 
Extrakorporalkreislauf (survival to disconnection), 
während in anderen Untersuchungen die Über
lebensrate bis zur Entlassung des Patienten aus der 
stationären Behandlung angenommen wird (survival 
to discharge). Survival to disconnection der ECMO
Therapie in den letzten Jahren liegt deutlich über 
den Werten der frühen US-amerikanischen Studien 
und betrug nach einer Umfrage im Juli 1999 in 15 
europäischen Zentren im Mittel 54% (10). Ähnliche 
Werte werden auch von anderen Untersuchern be
richtet. Für das survival to dis charge gab Bartlett im 
Jahr 2000 im weltweit größten ECMO-Zentrum an 
der University of Michigan bei 146 erwachsenen Pa
tienten 56% an (27). Der Report der ELSO gibt bis 
zum April 2000 eine mittlere Überlebensrate von 
54% an (28). Ein direkter Vergleich der Überlebens
raten zwischen den einzelnen Zentren wird jedoch 
durch unterschiedliche ECMO-Indikationen, unter
schiedliche Charakteristik der Patienten sowie unter
schiedliche Technologie erschwert. In einer retro
spektiven Untersuchung von 100 ECMO-Patienten 
wurden als unabhängige Prädiktoren des Outcome 
die Anzahl an prä-ECMO-Beatmungstagen, der Ho
rowitz-Index vor ECMO-Beginn und das Alter des 
Patienten identifiziert (29). 

Von verschiedenen Autoren wird in Europa seit 
einigen Jahren eine sinkende ECMO-Fallzahl be
schrieben, exemplarisch seien die jährlichen Fallzah
len zweier deutscher ECMO-Zentren dargestellt 
(Abb.3) (9, 10). Im Gegensatz dazu steigt in den 
USA die ECMO-Frequenz auch bei Erwachsenen ste
tig an. Dies hat zu einer lebhaften und anhaltenden 
Diskussion über den Stellenwert von Erwachsenen
ECMO geführt (6, 8-10, 24). Weiterhin ist ECMO in 



Abb. 3 ECMO-Fallzahlen pro Jahr. 
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den Leitlinien der Deutschen Interdisziplinären Ver
einigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIV!) 
zur Therapie des ARDS nicht enthalten (30). 

ECMO-Indikationen 

Lungenprotektive Beatmungsstrategien mit kleinen 
Tidalvolumina führen zur Reduktion beatmungs
bedingter pulmonaler Schäden (VALI), stellen dabei 
aber nicht immer eine ausreichende Oxygenierung 
und Decarboxylierung sicher. Die zugrundeliegende 
Philosophie von ECMO beruht auf der extrakorpora
len Decarboxylierung und Oxygenierung des Blutes 
und dem darauf basierenden Potential zur Verringe
rung von VALI durch reduzierte Scherkräfte und da
mit auf der Verhinderung iatrogener Schädigung der 
Lunge. 

In unserer Institution wird als ECMO-Indikation 
das Versagen der konventionellen Behandlungsstrate
gie bei ALl bzw. ARDS angesehen, unabhängig von 
der Genese der Lungenschädigung. Voraussetzung ist 
die fehlende Besserung der Oxygenierung bzw. per
sistierende Hypoxämie unter optimaler konservativer 
Therapie nach Ausschöpfung aller supportiven Maß
nahmen inclusive der Bauchlage. Der Mannheimer 
ECMO-Algorithmus basiert auf dem Horowitz-Index, 
bestimmt bei PEEP optimiert nach PEEP-Trial: 
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Ein fakultatives Zusatzkriterium stellt das persis
tierende Absinken des pH-Wertes unter 7,25 dar 
(aufgebrauchte metabolische Kompensationsfähigkeit 
einer bestehenden respiratorischen Azidose). In 
Übereinstimmung mit medizin-ethischen Grundsät
zen sollte die Bedingung "expected good quality of 
life" erfüllt sein. 

Zwischen den verschiedenen deutschen und inter
nationalen Zentren bestehen deutliche Variationen 
bezüglich der ECMO-entry-Kriterien, in manchen 
Zentren werden Murray lung injury score (LISS) >2,5 
oder eine Morel-Klassifikation von >3 Punkten ge
fordert. Zusätzlich werden je nach Zentrum folgende 
entry criteria herangezogen: 

1. Nativ-Röntgen-Thorax: Infiltrate in vier Quadran-
ten, 

2. AaD02 >600 mmHg, 
3. intrapulmonaler Shunt QS/QT >30%, 
4. Cst <30 mllcm H20 bzw. 0,5 mllcm H20xkg KG, 
5. extravaskuläres Lungenwasser > 15 mllkg KG. 

In USA wird eine maschinelle Ventilation von weni
ger als 7 Tagen gefordert, während in Deutschland 
auch Patienten noch nach einer Beatmungsdauer 
von mehr als 21 Tagen eingeschlossen werden. 

Allgemein akzeptierte Indikation für die ECMO
Therapie sind das primäre oder sekundäre ARDS 
unterschiedlicher Genese. Häufigste Ursache sind 
bakterielle oder virale Pneumonien, sowohl commu
nity- als auch hosiptal-acquired, gefolgt von pulmo
nalen bzw. extrapulmonalen Traumata mit konseku
tiver direkter (Kontusion) oder indirekter Lungen
schädigung (31). Beschrieben wurde ECMO auch bei 
Lungenversagen aufgrund von Pilz-Pneumonien (z. B. 
Fusarium oxysporum, Blastomyces dermatidis) oder 
Protozoen (Plasmodien), sowie aufgrund Rauchgas
inhalation. Eine seltene Indikationen stellt ein thera
pierefraktärer Status asthmaticus dar, darüber hinaus 
wurde die Behandlung von Transplantations-Emp-
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Tab. 2 ECMO - Absolute und relative Kontraindikationen 

Absolute Kontroindikationen 
Fortgeschrittenes Multiorganversagen 
Irreversible zerebrale Schädigung 
Terminalstadium von Malignomen und konsumierenden Erkrankungen 
Kontraindikation für iv-Antikoagulation: 
aktive Blutung 
< 72 h nach SHT 111° mit intrazerebraler Blutung oder Kontusion 

Relative Kontraindikationen 
Alter> 60 Jahre 
Aktive BI utu ng 
< 72 h nach SHT 1-11 
Manifeste Immunsuppression (myelodysplastisches Syndrom. 
HIV-Infektion) 

fängern (bridge to transplant) oder von Patienten 
nach Transplantat -Abstoßung beschrieben. 

Absolute und relative Kontraindikationen von Er
wachsenen-ECMO sind in Tabelle 2 zusammenge
stellt. Nach derzeitigem Konsens stellt die heparin
induzierte Thrombopenie Typ 2 (HIT II) keine abso
lute Kontraindikation für ECMO dar; einige Zentren 
wenden oberflächen-heparinisierte Systeme unter 
Verzicht auf eine systemische Heparinisierung an, 
andere Zentren benutzen als Antikoagulans Lepiru
din (Refludan®). 

Als mandatorische diagnostische Maßnahmen vor 
ECMO-Anschluss werden in unserer Einrichtung ein 
kranielles Computertomogramm zur Detektion intra
kranieller Veränderungen (posthypoxische Verände
rungen, Blutungen, Manifestationen der Grunderkran
kung), ein Thorax-CT zur Detektion der pulmonalen 
Morphologie und okkulter Pneumothoraces sowie eine 
dopplersonographische Untersuchung der Gefäße 
(Kaliberweite, Thromben, Plaques) durchgeführt. 

Probleme und Komplikationen 
der Extrakorporalzirkulation 

Komplikationen der ECMO-Therapie werden übli
cherweise in patienten-bezogene einserseits und 

Patientenbezogen 

Blutungen 
Hämodynamik 
Akutes Nieren
versagen 
Neurologisch 
(Krampfanfälle, 
intrakranielle 
Blutungen) 

Technisch 

Pumpen-Fehlfunktion 
Schlauchru ptur 
Probleme bei (De-) 
Kanülierung 
Kanülen-Fehllage 

technisch-mechanische Komplikationen andererseits 
eingeteilt (32): 

Die wichtigste Todesursache mit (79% der Todes
fälle) unter ECMO nehmen trotz suffizienter Oxy
genierung Multiorganversagen und septischer Schock 
ein, während die Hypoxie ein nur geringes Problem 
darstellt (10). 

Die Thrombogenität einer Fremdoberfläche be
ruht auf dem Zusammenspiel der physiko- und bio
chemischen Eigenschaften der eingesetzten Biomate
rialien einerseits und der breiten Palette lokaler und 
systemischer hämostaseologischer und systemisch
inflammatorischer Reaktionen des Organismus ande
rerseits, verstärkt durch die bei ECMO erforderliche 
große Kontaktfläche und -dauer. Heute bei der Ex
trakorporalzirkulation eingesetzte Materialien sind 
nicht-biologische, synthetische Polymere wie PVC, 
Polyurethan, Polycarbonate, Polyethylen sowie 
Mischpolymerisate (z. B. Tygon®), die einen erhebli
chen Teil an Additiven (Polymerisations-Initiatoren) 
und Weichmachern (z.B. DEHP, bis zu 40 Volumen
prozent) enthalten. Die physiko- und biochemischen 
Charakteristika dieser Substanzen sind im Hinblick 
auf Strömungsparameter, Compliance, Oberflächen
rauhigkeit, Porosität, Adsorption von Pharmaka, Im
munologie und Thrombogenität sehr unterschied
lich. Organische Folgen des Fremdoberflächenkon
taktes sind die Aktivierung von zellulären Systemen 
(Granulozyten und Mastzellen), plasmatischen Kas
kaden (Gerinnungs-, Fibrinolyse-, Proteinase- und 
Komplementsystem) und endogenen Mediatorsyste
men (z. B. Kininsystem). Hierdurch kann es zur 
Störung des hämostatischen Gleichgewichtes mit 
Thrombozyten -Aktivierung und -Verbrauch bis hin 
zur Thrombozytopenie, Gerinnungs- und Fibrinoly
seaktivierung und Verbrauch an Gerinnungsfaktoren 
kommen. Der mechanische Stress der Blutkom
ponenten in der Extrakorporalzirkulation verursacht 
eine konsekutive Hämolyse, die Freisetzung von 
Plastikpartikeln (Spallation) sowie die Entstehung 
von Mikroblasen und Kavitationsphänomenen (33). 
Weitere Folgen können anaphylaktische Reaktionen, 
die Entstehung von Sauerstoffradikalen, die Freiset
zung von Endotoxinen, erhöhte Kapillarpermeabili
tät, plasmatische Viskositätserhöhung, osmotische 
Veränderungen, Verringerung des systemischen Wi
derstandes und die Denaturation von Plasmaprotei
nen sein (34, 35). Die Summe dieser Auswirkungen 
wird mit dem Begriff Biokompatibilität beschrieben, 
diese ist damit ein Maß für das "Bluttrauma", das 
beim Fremdoberfächenkontakt auftritt (36, 37). 

Blutungen stellen die häufigste und folgen
schwerste Komplikation von ECMO dar, sind jedoch 
nicht mit primärer spezifischer Letalität assoziiert 
(31). In beiden RCT-Studien wurde die Überlebens
rate der ECMO-Therapie durch Störungen im Gerin-



nungssystem reduziert, in der Untersuchung von 
Morris erlitten 4 von 20 ECMO-Patienten ausgepräg
te intrapulmonale Blutungen und ein Patient eine in
tracerebrale Blutung (3). Koagulatorische Komplika
tionen umfassten einerseits thromboembolische Er
eignisse und andererseits chirurgische sowie innere 
Blutungen (intrapulmonal, intracerebral, gastrointes
tinal). Sie sind bedingt durch die Aktivierung der 
zellulären und der plasmatischen Gerinungskaskaden 
und sind für 10% der ECMO-Letalität verantwortlich 
(38). Im ELSO-Register nehmen Blutungen mit 53% 
aller aufgetretenen Komplikationen die erste Stelle 
ein (39). Insgesamt betrachtet stellen die Blutungs
komplikationen eines der Hauptrisiken der ECMO
Therapie dar, ihre Häufigkeit steht in engem Zusam
menhang mit der systemischen Heparinapplikation, 
die aufgrund des Fremdoberflächenkontaktes und 
der dadurch verursachten Thromboembolie-Gefahr 
erforderlich ist. Durch die Notwendigkeit der intra
venösen Heparinisierung wird auch die Indikation 
der Extrakorporalzirkulation begrenzt, so ist dieses 
Verfahren wegen des erhöhten Blutungsrisikos bei 
traumatologischen Patienten (z. B. Schädel-Hirn
Trauma) nur schwer einsetzbar. Vor diesem Hinter
grund stellt die Technologie der Oberflächen-Hepari
nisierung einen entscheidenen Fortschritt dar, da 
aufgrund der geringeren systemischen Heparinisie
rung die Blutungskomplikationen reduziert werden 
(27, 32). ECMO ohne systemische Heparinisierung 
auch heute noch nicht möglich, jedoch kann eine 
deutliche Reduktion der intravenösen-Heparindosis 
um bis zu 80% erreicht werden. 

Abb. 4 ECMO-System Mannheim. Druck 1: Druck
monitoring venöses Drainageseite; Pumpen: Beginn 
Systemduplikatur mit Zentrifugal- oder okklusiven Rol
lerpumpen; Druck 2: Druckmonitoring prä-Oxygenator; 
heat exchanger: Ende Systemduplikatur, Wärmetau
scher; Flowmeter: Ultraschall-Blutflussmessung; Druck 
3: Druckmonitoring post-Oxygenator; bubble detection: 
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Bei Erwachsenen wird ECMO überwiegend in veno
venöser Technik ausgeführt. Grundsätzlich besteht 
der Extrakorporalkreislauf aus einer "venösen" Ab
flussseite mit aktiver Drainage, mindestens einer 
Pumpe als vorwärtstreibende Kraft, mindestens ei
nem Oxygenator, über den das Blut nach Wieder
erwärmung auf Körpertemperatur in eine große 
Körpervene gepumpt wird. Das ECMO-System wie es 
in unserer Einrichtung zum Einsatz kommt ist in 
Abbildung 4 graphisch dargestellt und beinhaltet ei
ne Systemduplikatur. Dabei wird das Blut über zwei 
Roller- oder Zentrifugalpumpen und Membranoxy
genatoren geleitet. Bei den eingesetzten Oxygenato
ren werden zumeist Hohlfaser-Oxygenatoren der 
neueren Generation eingesetzt (z. B. Jostra Qua
drox®, Jostra AG, Hirrlingen), die durch hohe Gas
transferraten bei relativ geringer Oberfläche, nied
rige Resistance bei gleichzeitig langer Benutzungs
dauer und sehr geringe Plasma-Leckage charakteri
siert sind. In unserem Extrakorporalkreislauf beträgt 
das gesamte Priming-Volumen 850 ml. 

Heparin-Coating 

Aufgrund der ECMO-spezifischen Kombination aus 
großer Fremdoberfläche und langer Expositionsdau
er ist eine Reduktion der Koagulabilität erforderlich. 
Heparin verfügt als physiologischer Regulations
mechanismus der Hämostase über polyvalente Effek-
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te im Gerinnungssystem, die großenteils an die Exis
tenz von Antithrombin III (AT III) gebunden sind. 
Es hat eine hohe Affinität zur Komplexbindung mit 
AT III, wirkt als katalytischer Kofaktor bei der Hem
mung mehrerer Serinproteasen und ist darüber hi
naus in der Lage, die Faktoren IIa (Thrombin), IXa, 
Xa, XIa, XIIa und Präkallikrein zu inhibieren. Die 
Summe dieser Eigenschaften führte schon vor vielen 
Jahren zu Bestrebungen, das natürliche Gefäßendo
thel imitierend, Heparin chemisch an Fremdoberflä
chen zu immobilisieren. Heute sind über einhundert 
Oberflächen-Beschichtungsverfahren für Heparin be
kannt. Ziel ist eine möglichst geringe hämostatische 
und inflammatorische Antwort des Organismus. 

Heute kommt verbreitet ein Konzept zur Heparin
immobilisation zur Anwendung, bei dem artifizielle 
Oberflächen mit einer homogenen Schicht eines Ver
bindungsmoleküls (Tracer) überzogen werden, das 
sich kovalent an Heparin bindet. Larm entwickelte 
1983 die Technik des end-point-attachment®. Es 
handelt sich dabei um eine kovalente Bindung von 
Polysacchariden wie Heparin über ein Polypeptid als 
Tracer an ein Polymer. 

Mit dieser Technik lässt sich eine geringe Throm
bogenität bei hoher Biokompatibilität realisieren. Die 
Vorteile dieses Verfahrens liegen in der Imitierung 
des Gefäßendothels; als wichtigste Wirkung wird 
hierbei die Funktion des oberflächengebundenen 
Heparins als Katalysator bei der Inaktivierung von 
Thrombin durch Antithrombin angesehen. 25% des 
oberflächengebundenen Heparins haben eine hohe 
Affinität zu AT III, der Komplex aus AT III und so
wohl hoch- als auch niederaffinem Heparin inhibiert 
Faktor Xa, die Funktionskontrolle der heparinisier
ten Oberfläche erfolgt über den human T-AT-Test. 
Heute sind drei Beschichtungsverfahren für den Ein
satz am Langzeitbypass kommerziell verfügbar: Med
tronic Carmeda BioActive Surface CBAS®, im Handel 
seit 1991, beruht auf der Technik des von Larm 1983 
vorgestellten Verfahrens des end-point-attachment™ 
mit Polyethylen als Grundlage, als Tracer dient ein 
Polypeptid. Das Jostra-Bioline®- und das Baxter-Du
raflo-II®-Verfahren beruhen auf einer Kombination 
von kovalenter Bindung und ionischer Interaktion 
(Komplexbindung) des Heparins an ein Polypeptid 
als Tracer-Molekül. Die Adsorption von Polypeptiden 
erfolgt im Sinne des Konzeptes der Universalbindung 
und kann daher bei unterschiedlichen Biomaterialien 
durchgeführt werden. 

Durch den Einsatz des Heparin-Coatings konnte im 
Vergleich zu einer unbeschichteten Referenzgruppe 
mit systemischer Heparinisierung eine signifikante 
Verringerung des Blutungsrisikos gezeigt werden (38). 
Das Verfahren der Heparinimmobilisation stellt somit 
für die Langzeitanwendung der Extrakorporalzirkula
tion aufgrund der Erhöhung der Biokompatibilität ei-

nen bedeutenden Fortschritt dar. Hämostatische und 
systemisch-inflammatorische Reaktionen im Sinne ei
nes Postperfusionssyndroms treten seltener auf. Mit 
der Oberflächenhepariniserung und die damit einher
gehende reduzierte Blutungsgefahr ist die Erweiterung 
der Indikation der ECMO-Therapie im begrenzten 
Umfang auch auf traumatologische Patienten möglich 
und die Letalität eines operativen Eingriffes wird 
reduziert (40). Auch beim Einsatz heparinisierter 
Oberflächen kann aufgrund der Strömungsverlang
samung bzw. Stase im Extrakorporalkreislauf und 
der reduziert vorhandenen Aktivierung der Gerin
nungsparameter derzeit nicht auf eine systemische 
Heparinapplikation verzichtet werden. Allerdings 
kann eine deutliche Reduktion der systemischen He
parindosis um bis zu 80% zu erzielt werden. Die redu
zierte Heparin-Dosierung führt zu einer Verringerung 
der Blutungskomplikationen und damit zu einer Re
duktion der erforderlichen Erythrozyten- und Throm
bozytensubstitution. Die Größe der "idealen" systemi
schen Heparinisierung bei Verwendung heparinisier
ter Oberflächen ist nicht bekannt, in den verschiede
nen Zentren werden unterschiedliche Zielgrößen für 
die ACT (activated clotting time, Koagulationsdauer 
in sec. von geschütteltem Vollblut unter Zusatz von 
Kaolin als Aktivator), die zur Steuerung der Heparin
therapie dient, angestrebt. 

Priming 

Vor der initialen Füllung (Priming) kann eine 
Spülung des Schlauchsystems und seiner Komponen
ten mit CO2 als Trägergas durchgeführt werden, Ziel 
ist eine verbesserte Löslichkeit der Gasblasen bei der 
anschließenden Füllung mit Flüssigkeit. Parallel zum 
Anschluss des Patienten an das System werden zur 
Prävention eines Verdünnungseffektes bzw. Hämo
globin-Abfalls eine adäquate Menge an Erythrozy
ten-Konzentrat transfundiert, zumeist im Bereich 
von 400-800 ml. In den meisten Einrichtungen wer
den Priming-Verfahren mit isotoner Kochsalz- oder 
Vollelektrolyt-Lösung bevorzugt, Priming mit kolloi
dalen Lösungen, Humanalbumin und Erythrozyten
Konzentraten werden nur noch in Ausnahmefällen 
angewandt. 

Kanülierung 

In aller Regel erfolgt die Kanülierung perkutan in Sel
dinger-Technik, die Vene wird in üblicher Weise 
punktiert und sukzessive über einen Seldinger-Draht 
bis zur gewünschten Größe dilatiert, in Einzelfällen 
kann zur Platzierung der Kanülen eine venae sectio er
forderlich sein. Die Drainage erfolgt meist über die 



V. femoralis, der Rückfluss über die V. jugularis in
terna. Es kommen heparinbeschichtete Kanülen aus 
spiralarmiertem Polyurethan zum Einsatz. Der Durch
messer der Kanülen beträgt 23-28 French. Neue Ka
nülen verfügen über verbesserte rheologische Eigen
schaften, die auf einer computerberechneten Geo
metrie mit laminarem Flow und reduzierten Scher
kräften und verminderter Kavitation beruht. 

Durchführung 

Ein initiale passagere Verschlechterung der Funktion 
der nativen Lungen nach ECMO-Beginn, erkennbar 
an verschlechterter Oxygenierungs- und Decarboxy
lierungsleistung ist häufig und wird durch Fremd
oberflächenkontakt und die konsekutive Mediator
aktiverung verursacht (41). Druckmessstellen und 
ein Luftblasendetektor überwachen das System und 
erlauben das Erkennen von Undichtigkeiten oder ei
ner drohenden Luftembolie. 

Weaning 

Klinische Weaning-Kriterien können, abhängig von 
den situativen Gegebenheiten, konstante PaOz 
~60 mmHg nach abgestelltem Gasfluss über die Oxy
genatoren bei einem FiOz~0,8 und einem konstanten 
PaCOz sein. Ebenso wird die Fähigkeit herangezo
gen, 80% der Oxygen delivery durch die körpereige
nen Lungen zu gewährleisten. Die Entwöhnung von 
ECMO wird durch den Einsatz frühzeitiger Spontan
atmung erleichtert. 

Transport unter ECMO 

Die Anwendung der protektiven Ventilation sowie 
aller erweiterter Maßnahmen zur Therapie des ARDS 
haben dazu geführt, dass zunehmend mehr Patien
ten in äußerst kritischer Sauerstoffversorgungssitua
tion einer ECMO-Therapie zugeführt werden müs
sen. Von einigen Autoren wird daher der Einsatz von 
mobilem ECMO propagiert (26,42). Die Überlebens
rate wird bei diesen vor Ort kanülierten und ECMO
konnektierten Patienten höher als bei einer konven
tionell transportierten Kontrollgruppe gesehen (27). 
Der Transport unter ECMO-Bedingungen wird je
doch aufgrund des Aufwand-Nutzen-Verhältnisses 
und des möglicherweise noch weiter verzögerten 
Kontaktes zum Referenzzentrum kontrovers gesehen 
(11). Darüber hinaus sind an mobile ECMO-Geräte 
hohe Anforderungen zu stellen, neben zuverlässiger 
netzunabhängiger Funktion ist auch die Kompakt
heit und Betriebssicherheit der Komponenten zu for
dern (27). 
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Ökonomische Aspekte 

In der RCT -Studie von Morris wurden die direkten 
Mehrkosten von ECMO gegenüber konventioneller 
Therapie mit $ 23000 kalkuliert (3). Im deutschen 
Sprachraum werden für ECMO bei Erwachsenen 
mittlere Therapie-Zusatzkosten von € 20-30000,- an
gegeben (6, 43). In unserer Institution werden die 
reinen ECMO-bedingten Materialkosten mit im Mit
tel € 8000,- veranschlagt. Die gesundheitliche Folge
kosten allgemein für gering gehalten, da die ARDS
Lunge über das Potential zur vollständigen Aushei
lung verfügt. Die Mehrheit der zumeist jungen 
ECMO-Patienten sind 1 Jahr post-ECMO physisch 
nahezu vollständig rehabilitiert und verursachen na
hezu keine Folgekosten (44). Persistierende Beein
trächtigungen der pulmonalen Funktion sind selten, 
demgegenüber ist bei vielen dieser Patienten das 
psychische Wohlbefinden nachhaltig beeinträchtigt 
(45). 

Zukunftsperspektiven 

Hinsichtlich der Beschichtungsverfahren stellt die 
Technologie der Heparin-Immobilisation den Beginn 
einer Entwicklung zur Erhöhung der Biokompatibili
tät von Oberflächenmaterialien dar, weitere Fort
schritte sind durch den Einsatz anderer Substanzen, 
wie z. B. Hirudin, MPC (Methylphosphorylcholin-Ko
polymer), Aprotinin und Nitric oxide zu erwarten 
(46). 

Pumpenlose arteriovenöse extracorporale COz-Eli
mination basiert auf pumpenlosem Blutfluss. Die ar
teriovenöse Druckdifferenz in Kombination mit ei
nem Membran-Oxygenator mit niedriger Resistance 
führt bei ausreichendem Blutfluss zu einer nahezu 
vollständigen Elimination des anfallenden COz. Mit 
diesem Verfahren gibt es erste positive Ergebnisse 
aus der klinischen Praxis (47-49). Auswirkungen auf 
die Oxygenierung sind beim üblichen Extrakorporal
flow von 1,5-2,2 l/min jedoch marginal. 

Zusammenfassung 

Nach Ausschöpfung aller adjuvanten, etablierten 
Therapiernaßnahmen kommt beim Erwachsenen mit 
schwerem ARDS dem Einsatz von veno-venösem 
ECMO ein begrenzter aber definierter Stellenwert zu. 
Zur Vermeidung unnötiger zeitlicher Verzögerungen 
sollte ECMO nicht erst bei refraktärer Hypoxämie 
erwogen werden, sondern frühzeitig der Kontakt zu 
einem Referenz-Zentrum aufgenommen werden. Auf
grund des hohen apparativen und personellen Auf-
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wandes sollte, bei sinkender ECMO-Häufigkeit im 
Erwachsenenalter die Therapie auf eine begrenzte 
Zahl Referenz-Zentren mit Erfahrung und Kontinui
tät in der Anwendung begrenzt bleiben. ECMO bei 

Erwachsenen bleibt eine experimentelle Therapie 
und stellt bei lebensbedrohlicher Hypoxämie eine ul
timative Ergänzung etablierter therapeutischer Maß
nahmen dar. 
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