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Heli ,,Christoph Hessen" kam aus Frankfurt um den Transport von der Unimedizin nach Bad Oeynhausen zu übernehmen. Archivfoto: privat

künstliche Organ hätte der Pa-

tient nur noch zwölf Stunden zu
leben gehabt, doch das nächste
Zentrwn für künstliche Herzen
ist in Bad Oeynhausen an der äu-

ßersten Nordost-Ecke von Nord-
rhein-Wesdalen, 370 Kilometer
von Mainz endemt. Es sollte die
Feuertaufe für die neue mobile
Herz-Lungen-Maschine der Uni-
klinik werden.

Der Patient wurde in einer mi-
nimal-invasiven Operation von
Dr. Ahmad Abugameh, dem ge-

schäfuführenden Oberarzt der
HTG, an das mobile Herz-Lun-
gen-Maschinen-System ange-

schlossen. Doch der hier statio-
nierte Mainzer RettungsHeli
reichte für den Transport nicht
aus, er ist zu klein. Also wurde
aus Frankfurt der wesentliche
größere ,,Christoph Hessen - Die

fohanniter" angefordert, der
dann vom Dachlandeplatz nahe
der Chirurgie abhob. Mit an Bord
Herzchirurg Marc Hartert und
Kardiotechniker Andreas Teske.

Am späten Nachmittag hob der

Heli ab, um anderthalb Stunden
später in Bad Oeynhausen zu
landen, wo der junge Mann an
die Kunstherz-Spezialisten über-
geben werden konnte. Gegen 21
Uhr kehrte das Team nach Mainz
zurück. Das neue System hatte
die Bewährungsprobe bestan-
den.

,,Wir haben gezeigl, dass wir in
der Lage sind, sonst nicht mehr
transporffähige Patienten auch
im sogenannten kardiogenen
Schock mit einer mobilen Herz-
Lungen"Maschine sicher zu
tranSportieren", freut sich Dr. Ab-
ugameh. Und Professor Chris-
tian-Friedrich Vahl, Chef der
Herz-, Thorax- und Gefäßchirur-
gie:,,In Mainz steht gegenwärtig
die spezialisierte Intensivkapazi-
tät nicht zur Verfügung, um Pa-

tienten mit künstlichen Heruen
über längere Zeit zu versorgen.
Da macht es Sinn, Patienten, für
die solch eine Therapie ansteht,
gleich in ein mit uns eng koope-
rierendes Zentrwn zu verlegen."

Und das funktioniert auch in

der Gegenrichtung: ,,Wir können
damit auch schwerkranke Herz-
patienten aus Krankenhäusem,
die keine Herzchirurgie haben,
zur akuten Versorgung nach
Mainz fliegen."

Für den Emstfall mit der mobi-
len Einheit ist oft gei.ibt worden.
Vahl: ..Innerhalb des Uniklini-
kums ist es natürlich wesentlich
einfacher, solche Transporte mit
mobiler Herz- Lungen-Maschine
zu organisieren. Es ist aber ein
gewaltiger Schritt, auch den Luft-
weg zu benutzen."

Die Mainzer Herzchirurgen se-

hen sich jetzt ihrem Ziel eines
herzchirurgischen Notnetzwer-
kes einen wesentlichen Schritt
näher. Jetzt müssen noch ädmi-
nishative Fragen geklärt werden.
Doch daran hat Professor Vahl
keinen Zweifel: ,,Wir müssen
auch schwerkranken Menschen
mit zusammengebrochenem
Kreislauf in Kliniken ohne Herz-
chirurgie eine Transportmöglich-
keit nach Mainz und damit eine
tlberlebenschance geben."
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MAINZ. Seit an der Universi-
tätsmedizin Mainz erstmals mit
der Herz-Lungen-Maschine ope-
riert und damit die hiesige Herz-
chirurgie durch Professor Fritz
Kümmerle begründet wurde, war
diese Technik Lebensretter für
unzählige Menschen. Nun - 50

Jahre nach dieser Revolution -
gelang der Unimedizin erstmals
der Einsatz der neuen mobilen
Herz-Lungen-Maschine über
eine größere Distanz. Per Heli-
kopter.

Passagier war ein sterbenskran-
ker junger Patient, der mit einer
schweren Herz{nfektion in die
Uniklinik gebracht worden war.
Hier wurde ihm an der Klinik für
Herz-, Thorax- und Gefäßchirur-
gie (HTG) das Leben gerettet -
doch der Kreislauf war auch
nach der Beseitigung des Infekt-
herdes nicht zu stabilisieren.

Es blieb nur noch eine Chance

- eln Kunst-Herz. Ohne dieses




