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KARDIOTECHNIK

Herz- und Lungenfunktion in 
vertrauensvollen Händen

Für den anspruchsvollen Beruf der Kardiotechniker/innen 
bietet das Inselspital die Weiterbildung an. Verantwortlich ist das 
Ausbildungsteam von Jolanda Consiglio, Hansjörg Jenni und 
Erich Gygax, der mit der Eigenentwicklung einer Mini-Herz-
Lungen-Maschine Studierende aus ganz Europa nach Bern lockt.

muss das Blut mit bis zu zwei Litern 
Infusionslösung verdünnt und mit 
Blutgerinnungshemmer versorgt 
werden. 

Schonende Methode
Nach der Diskussion um die  
Physiologie gehen die belgischen 
Kardiotechniker und der belgische 
Herzchirurg Boris Robiĉ ins spe-
zielle Insel-Forschungslabor. Im 
Zentrum steht die Mini-HLM, die 
Chefkardiotechniker Erich Gygax 
mit den Herzchirurgen entwickelt 
hat. Für seine Forschungsarbeit er-
hielt er 2008 von der Universität den 
Ehrendoktor. 

Diese Mini-HLM arbeitet mit nur 
einer schonenden Zentrifugalpum-
pe anstelle von fünf Rollerpumpen, 
benötigt einen Viertel der üblichen 
Infusionslösung und einen Zehn-
tel der Kardioplegielösung. «Das 
ist viel schonender für den Pati-
enten», urteilt der belgische Kar-
diotechniker Pascal Stanieri, und 
Herzchirurg Robiĉ sagt: «Es sind 
bei uns vor allem die jungen Chir-
urgen, die auf diese kleineren Ma-
schinen umsteigen wollen.» Davon 
gebe es auch andere Modelle, aber 

jene von Bern sei die technisch am 
besten durchdachte, sind sich die 
Belgier einig.

Der Besuch aus dem Ausland 
zeigt, dass sich die Berner Weiter-
bildung herumgesprochen hat. Bis 
jetzt wurden die hauseigenen Fach-
leute und jene von Basel ausgebil-
det, neu kommen Studierende aus 
Aarau dazu. Dieser Lehrgang  wird 
seit 20 Jahren nach den ständig 
erweiterten Qualitätsanforderun-
gen des European Board of Cardio- 
vascular Perfusion (EBCP) durch-
geführt und alle fünf Jahre neu auf 
seine Qualität hin beurteilt. 

Zentrale Rolle für Inselspital
Nun soll die Ausbildung am Insel-
spital über einen Master angeboten 
werden. Dies im Zuge der Akade-
misierung des Pflegeberufs mit 
Bachelor- und Masterjahrgänge an 
den Fachhochschulen. Seit letztem 
Jahr findet ein erster Masterkurs für 
angehende Kardiotechniker in der 
privaten Schule Kalaidos statt. Da-
mit dieser Kurs den Anforderungen 
der Praxis entspricht, arbeiten auch 
die Kardiotechniker des Inselspi-
tals zukünftig an diesem Lehrgang 

mit. In der Schweiz nimmt das In-
selspital eine wichtige Rolle für die 
Zukunft der Kardiotechnik wahr. 

Das Ziel der Ausbildung ist, 
im ersten Jahr die Geräte bedie-
nen und bei unerwarteten Ereig-
nissen selbständig entscheiden 
zu können. Im zweiten Jahr wird 
nach und nach die volle Verant-
wortung übernommen. Die Arbeit 
ist äusserst vielfältig, weil es den 
Standard-Patienten nicht gibt. «Ich 
studiere vor jeder Operation die 
Krankheitsgeschichte und schaue 
mir den Patienten selber an», sagt 
Kardiotechnikerin Jolanda Consi-
glio. Denn bei der Dosierung der 
Infusionen und Medikamente 
hängt sehr viel von der körper- 
lichen Konstitution ab, ob jemand 
dünn oder übergewichtig, biolo-
gisch jung oder stark gealtert ist. 
Wer mit Erich Gygax und seinem 
Team spricht, merkt sofort, dass 
sich hier passionierte Fachleute auf 
dem neuesten Stand des Wissens 
halten und die Technik weiterent-
wickeln.� Christian�Bernhart

www.herzundgefaesse.insel.ch/de/
kardiotechnik

Herzchirurgie ist die Königs- 
disziplin der Medizin. Aber vor, 

während und nach der Operation 
tragen die Kardiotechniker/innen 
einen ebenso wichtigen Beitrag zur 
Genesung der Patienten bei. Damit 
beim stillgelegten Herz weiterhin 
sauerstoffhaltiges Blut durch alle 
menschlichen Organen und vor 
allem auch zum Hirn fliesst, über-
wacht der Kardiotechniker diesen 
lebenswichtigen Vorgang über die 
Herz-Lungen-Maschine (HLM).

Dazu braucht es eine zwei-
jährige Weiterbildung, die im 
Inselspital angeboten wird. Die-
se richtet sich an erfahrene Pfle-
gefachpersonen der Intensiv-
pflege oder Anästhesie (wenn 
möglich mit beruflicher Tätig- 
keit im Herzchirurgie-Operations-
saal). Der im Berufsnamen enthal-
tende Begriff Techniker deutet nur 
die Tätigkeit an der Maschine an. 
Diese ist zwar mit bis zu fünf Pum-
pen, der künstlichen Lunge (Oxyge-
nerator) sowie dem Thermoregula-
tor ausgerüstet und sehr komplex. 
Doch es geht um weit mehr. 

Belgier zu Besuch
Im Maurice E. Müller-Haus im Atri-
umstock des Departements für 
klinische Forschung diskutieren 
Kardiotechniker vom Virga-Jesse 
Zentrum aus Hasselt (Belgien) über 
den besten Weg, Patienten nach der 
Operation wieder von den Appara-
turen zu entwöhnen, damit das ei-
gene Herz möglichst schonend wie-
der normal zu schlagen beginnt. Bei 
den Ausführungen von Professor 
Balthasar Eberle, der die Anästhesie 
im Herz- und Gefässzentrum leitet, 
steht die Physiologie, im Besonde-
ren der Stoffwechsel im Blutkreis-
lauf, im Vordergrund. Dieser erfährt 
während der Operation eine grosse 
Veränderung. Damit nämlich das 
Herz nicht mehr schlägt, wird es in 
der Regel mit einer kalten kalium- 
und magnesiumhaltigen Kardio-
plegielösung durchflutet. Zudem 

Bild oben: Das Kardio-
team des Inselspitals 
mit (v.l.) Jolanda 
Consiglio, Hansjörg 
Jenni und Erich Gygax. 

Bild links: Chef-
kardiotechniker Erich 
Gygax erklärt dem 
belgischen Kollegen 
Pascal Stanieri (l.) 
die Technik der spital-
intern entwickelten 
Mini-Herz-Lungen-
Maschine. 
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