
AbstrAct

Patients with large body surface areas 
(BSA) and excessive body mass indices of-
ten arrive in the operating theatre on short 
notice and a prompt decision has to be made 
in preparation for cardiopulmonary bypass 
(CPB), which may include the addition of an 
extra oxygenator, along with blood volume 
management and optimizing cannulation.

The goal of this review was to analyze the 
publications on large patients requiring CPB 
in terms of the type of perfusion systems, 
concerns regarding management and prob-
lems encountered. In the literature search, 
a total of eight publications were found in 
which seven were in the form of case reports 
and one was part of an original paper. Also, 
the last case report will entail an extensive 
description on perfusion management. 

All publications describe patients with 
BSA values ranging from 2.68 m2 to 3.2 m2. 
The main concerns were the capability of 
the oxygenator to adequately oxygenate the 
patient of such a large size and the adequacy 
of venous drainage given the higher blood 
flows. Excessive blood volumes were man-
aged with either an extra reservoir or blood 
bags to remove volume. Heat exchanger ef-
ficiency was mentioned but did not seem to 
be problematic in any case. Some difficul-
ties reaching full flows were due to high ar-
terial line pressures but the main problems 
encountered were blood flow limitations 
due to poor venous drainage.
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ZusAmmenfAssung

Patienten mit einer großen Körperober-
fläche (KÖF) und einem hohen Body-
Mass-Index (BMI) müssen häufig kurz-
fristig operiert werden. Als Vorbereitung 
für einen kardiopulmonalen Bypass (CPB) 
müssen dann unverzüglich Entscheidungen 
getroffen werden, unter anderem bezüglich 
der Hinzunahme eines zusätzlichen Oxy-
genators sowie des Blutvolumen-Manage-
ments und optimaler Kanülierung.

Das Ziel dieses Literaturreview war es, 
die Publikationen zu großen Patienten, die 
einen CPB benötigen, im Hinblick auf Per-
fusionssysteme und Bedenken hinsichtlich 
der Behandlung und auftretender Proble-
me zu analysieren. Bei der Literatursuche 
wurden insgesamt 8 Publikationen gefun-
den, von denen 7 Fallberichte waren und 
eine Teil einer größeren wissenschaftlichen 
Arbeit. Der letzte Fallbericht enthält außer-
dem eine umfassende Beschreibung des 
Perfusionsmanagements.

Alle Publikationen beschreiben Patien-
ten mit KÖF-Werten zwischen 2,68 m2 und  
3,2 m2. Die größten Bedenken betrafen die 
Fähigkeit des Oxygenators, den so großen 
Patienten adäquat mit Sauerstoff zu versor-
gen und angesichts des stärkeren Blutflus-
ses einen angemessenen venösen Rück-
fluss zu gewährleisten. Bei überhöhtem 
Blutvolumen wurden entweder zusätzliche 
Behälter oder Blutbeutel eingesetzt, um das 
Volumen zurückzutransportieren. Die Effi-
zienz von Wärmetauschern wird erwähnt, 
scheint aber in keinem Fall problematisch 
gewesen zu sein. Manche Schwierigkei-
ten, den vollen Fluss zu erreichen, werden 
mit hohem arteriellem Blutdruck begrün-
det, doch die größten Probleme betrafen 
Einschränkungen des Blutflusses aufgrund 
von unzureichendem venösem Rückfluss.
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