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ZUSAMMENFASSUNG

Postoperative Blutungen nach herzchirur-
gischen Eingriffen sind mit einer Häufig-
keit von 4 bis 32 % dokumentiert. Der Ein-
satz des Cell-Savers während des Eingriffs 
kann den Bedarf von autologen Bluttrans-
fusionen reduzieren. Allerdings kann das 
Auswaschen von essenziellen Gerinnungs-
faktoren und Thrombozyten zu vermehr-
ter Blutungsneigung führen. Das Ziel die-
ser Pilotstudie war, den direkten Einfluss 
der Reinfusion von Cell-Saver-aufbereite-
tem Blut auf die Gerinnung mit Hilfe des 
Thrombelastogramms (TEG) zu bestim-
men. Material und Methoden: 30 Patien-
ten für elektive koronare Bypasschirurgie 
wurden in diese Pilotstudie eingeschlos-
sen. Das Kardiotomie-Blut wurde während 
des gesamten Eingriffs sowie das Residu-
alblut nach Beendigung der extrakorpora-
len Zirkulation im Cell-Saver-Reservoir 
gesammelt und aufbereitet. Die durch-
schnittliche Menge von reinfundiertem 
Blut betrug 574 ml. Vor dem Beginn und 
15 Minuten nach Beendigung der Reinfu-
sion des Cell-Saver-Blutes wurden routi-
nemäßig Gerinnungstests, ACT und TEG 
bestimmt, verbunden mit der Messung des 
Hämatokrits, des Hämoglobins und der 
Thrombozytenzahl. Ergebnisse: Die Er-
gebnisse dieser Studie demonstrieren ei-
nen signifikanten Einfluss der Reinfusion 
von Cell-Saver-aufbereitetem Blut auf die 
Blutgerinnung, bestimmt durch TEG. Die 
signifikante Reduzierung der R-Zeit indi-
ziert eine früher einsetzende Gerinnselbil-
dung. Die R-Zeit sagt aus, nach welchem 
Zeitintervall nach In-vitro-Aktivierung 
der Gerinnung eine messbare Thrombus-
bildung einsetzt. Keine signifikante Ver-
änderung konnte für die K-Zeit und den 
α-Angle nachgewiesen werden, was kei-
nen Einfluss auf die Dynamik der Blutge-
rinnung anzeigt. Die K-Zeit bestimmt die 
Zeitspanne vom Einsetzen der Thrombus-
formation bis zu einem festgelegten Le-
vel der Gerinnselfestigkeit. Der α-Angle 
beschreibt die Beschleunigung (Anstiegs-
steilheit) der Gerinnselbildung. Die Stabi-
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lität des Blutgerinnsels war ebenfalls sig-
nifikant reduziert, angezeigt durch eine 
schmalere maximale Amplitude. Schluss-
folgerung: Die Ergebnisse dieser Studie 
zeigen mit statistischer Signifikanz, dass 
die Reinfusion von Cell-Saver-Blut einen 
direkten Einfluss auf die Gerinnungssitu-
ation haben kann. Da diese Ergebnisse ei-
nen Einfluss auf das Gerinnungssystem be-
reits bei minimalen Mengen gewaschenen 
Blutes aufweist, sind weitere Studien ange-
zeigt, die den negativen Einfluss der EKZ 
auf die Gerinnung ausschließen.
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Autologe Bluttransfusion, Thrombelasto-
gramm, Koagulationsdefizit, Herzchirur-
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ABSTRACT

Postoperative bleeding after cardiac sur-
gery procedures is reported to occur in 4 to 
32 % of patients. Using a cell saver device 
during the surgical procedure has shown 
that the need for allogenic blood can be re-
duced. Nonetheless, use of the cell-saved 
blood might contribute to coagulopathy 
and bleeding disorders because of further 
removal of essential clotting factors and 
platelets consequent to the washing pro-
cess. The purpose of this study was to eval-
uate the direct effects of reinfusion of cell-
salvaged blood on clotting function based 
on TEG parameters. Material and Methods: 
30 patients for elective coronary bypass sur-
gery were included in this pilot study. Shed 
blood during the entire surgical procedure, 
as well as the residual blood volume in the 
bypass circuit, was collected and processed 
with the cell saver. The average amount of 
574 mls of processed blood was reinfused. 
Prior to and 15 minutes post reinfusion of 
the cell saver processed blood, routine co-
agulation screening, ACT and TEG were 
carried out, as well as measurement of hae-
moglobin, haematocrit and platelet count. 
Results: The results of this study demon-
strate a significant impact of reinfusion of 
cell saver processed blood on clot forma-

tion and clot stability determined by TEG 
parameters. The significant reduction in 
R-time indicates a faster clot formation. 
No significant alteration was detected in 
K-Time and α-angle, demonstrating no 
impact on the dynamics of clot formation. 
The stability of the clot was reduced signif-
icantly shown by a smaller maximum am-
plitude. Conclusion: Data with statistically 
sig nifi cance on direct impact of reinfusion 
of cell saver processed blood was found in 
this study. As these results indicate an im-
pact on the coagulation system even with 
small amounts of clotting factor and plate-
let-depleted blood further studies in this 
field excluding the negative impact of CPB 
seem to be desirable.
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EINLEITUNG 
Postoperative Nachblutungen nach herz-
chirurgischen Eingriffen werden aufgrund 
unterschiedlicher Faktoren in 4 bis 32 % 
der Patienten berichtet [1]. Primäres Ziel 
des Einsatzes des Cell-Savers ist die Re-
duzierung von homologen Bluttransfusi-
onen. Bereits durchgeführte Studien wei-
sen jedoch darauf hin, dass die Reinfusion 
von aufbereitetem Blut zu verstärkter Blu-
tungsneigung führen kann, die wieder-
um in einem Anstieg des Verbrauchs von 
Blutprodukten resultiert. Speziell die Re-
infusion von größeren Mengen an Cell-
Saver-aufbereitetem Blut und das dadurch 
stattfindende Auswaschen von essenziel-
len Gerinnungsfaktoren und Thrombozy-
ten und die Freisetzung von Granulaten 
von der Plättchenoberfläche wird kontro-
vers diskutiert [2, 3, 4]. Scott [5] zeigte in 
seiner Studie, dass Patienten, die Cell-Sa-
ver-Blut erhalten haben, substanziell mehr 
Fresh-Frozen-Plasma-Produkte (FFP) er-
hielten als Patienten in der Kontrollgrup-
pe. Im Gegensatz dazu konnte Weiss [6] 
keinen Einfluss auf das Gerinnungssystem 

Einfluss der Reinfusion des Cell-
Saver-Blutes auf die Blutgerin-
nung nach herzchirurgischen 
Eingriffen, bestimmt durch das 
Thrombelastogramm
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aufzeigen. Eine neuere Studie von Bates V. 
[7] mit herzchirurgischen Patienten zeig-
te ebenfalls keinen signifikanten Einfluss. 
Diese Studie beschreibt allerdings nicht, 
ob auch das Residualblut nach Beendigung 
der EKZ aufbereitet wurde. Das zelluläre 
System, das zur Koagulation beiträgt, sind 
die Thrombozyten. Die regelrechte Throm-
bozytenfunktion ist von der Anzahl funk-
tionierender Thrombozyten abhängig. Die 
vorübergehende Verminderung der Plätt-
chenfunktion wird durch die Aktivierung 
während des Blut-Fremdoberflächen-Kon-
taktes vermittelt und involviert die sekun-
däre Freisetzung und teilweise Depletion 
von Alpha-Granulas [8]. Sofort nach dem 
Beginn der extrakorporalen Zirkulation 
(EKZ) lagern sich Plasmaproteine, haupt-
sächlich Faktor XII, Von-Willebrand-Fak-
tor, Fibronec tin, Thrombospondin und Fib-
rinogen, an der Fremdoberfläche an. Die 
Thrombozytenaktivierung erfolgt kurz 
nach dem Beginn der EKZ, möglicher-
weise durch die Freisetzung von ADP von 
hämolysierenden Erythrozyten, die auch 
durch den Waschvorgang und die dort wir-
kende Zentrifugalkraft freigesetzt werden 
können, oder neutrophiler Elastase durch 
die Aktivierung des Komplementsystems 
und weiterer humoraler Faktoren. Durch 
starke oder kontinuierliche Stimulation 
werden reversible primäre Aggregatbil-
dungen in sekundäre Aggregate umgewan-
delt, die zudem Thromboxane freisetzen. 
Sobald Thrombozyten aktiviert wurden 
und die Oberflächenproteine oder Gra-
nulas verloren sind, sind diese nicht mehr 
funktionsfähig [1].

Verschiedene homöostatische Prozes-
se wie die Aktivierung der Gerinnung 
und die Fibrinolyse sind direkt durch den 
Fremdoberflächenkontakt des Blutes akti-
viert. Dies kann zu einem erhöhten Risiko 
der postoperativen Blutung und Thrombo-
se führen. Gerinnungshemmende und -för-
dernde Medikamente haben zusätzliche, 
teils unbedachte Effekte auf das Gerin-
nungssystem, die zu einer schweren Nach-
blutung beitragen können. Studien haben 
gezeigt, dass exzessive postoperative Blu-
tungen durch Heparin, in zu hohen Dosen 
verabreicht, ausgelöst werden können [9, 
10]. Im Gegensatz dazu kann eine Überdo-
sierung von Protamin zur Thrombozyten-
dysfunktion oder auch zur Aktivierung des 
Komplementsystems führen. Trotz der In-
aktivierung durch Heparin bestehen auch 
unter hohen Dosen Heparin präthrombo-
tische Zustände, die sich durch Aktivie-
rungsmarker nachweisen lassen, z. B. einen 
erwähnenswerten Anstieg des Thrombin-

Antithrombin-Komplexes (TAT) nach dem 
Beginn der EKZ. Die dadurch aktivierte 
Gerinnung mit der Formation von Throm-
bin führt zu einer frühen Thrombozytenak-
tivierung, die zu einer Bildung von Pseu-
dopods führt. 

Dieser Effekt im Zusammenhang mit der 
Hämodilution ist eine bedeutende Ursache 
für die Thrombozytopenie nach EKZ. Cell-
Saver-Blut ist größtenteils frei von Gerin-
nungsfaktoren und Thrombozyten, des-
halb führt die Reinfusion dieses Blutes zu 
einer Verdünnung der zirkulierenden Ge-
rinnungsfaktoren und Plättchen bei anstei-
gendem Hämatokrit. Diese Verdünnungs-
koagulopathie wird zusätzlich durch die 
bekannte Hämodilution während der EKZ 
verstärkt. 

Welches Ausmaß der Verdünnung zu 
Störungen der Blutgerinnung führt, ist un-
klar. Die meis ten der 11 Gerinnungsfak-
toren weisen keine Funktionsstörung auf, 
solange die jeweilige Konzentration über 
30 bis 50 % liegt und ein adäquater Level 
von funktionsfähigen Thrombozyten und 
Erythrozyten vorliegt. Whitten CW [11] 
beobachtete relevante Veränderungen in 
TEG-Parametern nach Reinfusion von au-
tologem Vollblut, wohingegen signifikan-
te Effekte einer Konzentration des Blutes 
nach EKZ mittels Hämofilter keine verbes-
serte Gerinnungskinetik aufzeigen konnte. 
Evidenz einer signifikanten prothromboti-
schen Auswirkung wurde nach Reinfusion 
ungewaschenen Kardiotomiesaugerblutes 
aufgezeigt. In einer weiteren Studie wurde 
von Weerwind PW [12] eine Korrelation 
zwischen der Reinfusionsmenge des Kar-
diotomieblutes und der Zunahme der Mar-
ker der Thrombingeneration während EKZ 
gefunden. Hegazy [13] dokumentierte ei-
nen höheren Transfusionsbedarf für Ge-
rinnungsfaktoren mit einer Korrelation zur 
Reinfusion von Cell-Saver-Blut in Verbin-
dung mit der EKZ.

Der Waschvorgang mit den Zentrifu-
galkräften entfernt die meisten wasserlös-
lichen Proteine und nicht-erythrozytären 
Bestandteile, z. B. Interleukin-6 (IL-6), 
Tumor-Nekrose-Faktor, TAT-III-Komplex, 
Plasmin-Antiplasmin-Komplex und frei-
es Hämoglobin. Die Konzentrationen von 
Proteinen wie TAT, IL-8 oder freiem Hä-
moglobin fallen nicht notwendigerwei-
se unter einen systemischen Level, da der 
Waschvorgang weitere aktivierte Zellen 
freisetzt oder die Affinitäten der gemesse-
nen Variablen zu verbleibenden Zellen eine 
Elimination verhindert. Der Waschvorgang 
führt zudem zu einer Aktivierung von Leu-
kozyten, die zu einer Freisetzung der Ent-
zündungsmediatoren IL-6, C5a, C3a und 
Endkomponenten der Komplement-Kas-
kade führt [14]. Takayama [15] zeigte in 
seiner Studie, dass inflammatorische Pro-
zesse eine Verstärkung der Störungen des 
Gerinnungssystems bewirken. Entgegen 
dieser Beobachtung hat Munoz [16] ge-
zeigt, dass der Waschvorgang die Konzent-
ration von Leukozyten um bis zu 80 % und 
die der Entzündungsmediatoren um bis zu 
95 % reduziert. 

Das Thrombelastogramm (TEG), 1948 
von dem Deutschen Prof. Hartert einge-
führt, misst die viskoelastischen Eigen-
schaften der Kinetik der Gerinnselbildung 
sowie die Stabilität des Gerinnsels. Die Ki-
netik bestimmt das Vorhandensein der zur 
Verfügung stehenden Faktoren, wohinge-
gen die Stärke und Stabilität Information 
über die Thrombusfestigung und die ma-
ximalen dynamischen Eigenschaften der 
über GP-IIb/IIIa-Rezeptoren vermittelten 
Fibrin-Thrombozyten-Verbindung liefert 
(Abb. 1). 

Royston [17] erkannte eine mögliche 
Vorhersagekraft und eine substanzielle Re-
duzierung des Verbrauchs von Blutproduk-
ten anhand des Heparinase-modifizierten 
TEG im antikoagulierten Blut ohne erhöh-

Abb. 1: Thrombelastogramm-Kurve (User Manual Haemoscope, TEG)
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te Nachblutungen in herzchirurgischen Pa-
tienten. Dagegenhaltend beschrieb Tuman 
[18] keinen erkennbaren Einfluss der He-
parinase-modifizierten TEG-Assays auf 
die postoperative Blutungsneigung. 

Andere Studien suggerierten ebenfalls 
einen Nutzen des TEG in postoperativen 
Koagulopathien. Spiess [19] demonstrier-
te TEG als signifikanten besseren Prädiktor 
(87 % Genauigkeit) in herzchirurgischen 
Nachblutungen als ACT (30 %) und La-
bor-Gerinnungstests (51 %). Der Gebrauch 
eines TEG-basierenden Algorithmus re-
sultierte in einem niedrigeren Verbrauch 
an Blutprodukten während und nach den 
Operationen. Tuman [18] untersuchte aus 
einem Kollektiv von 42 Patienten 9 Pati-
enten mit exzessiver Nachblutung und er-
kannte eine akkurate Vorhersage durch 
TEG, wohingegen die Labortests der Ge-
rinnung keinen Hinweis geben konnten. Er 
schlussfolgerte daraus, dass die viskoelas-
tischen Determinanten der Gerinnselfestig-
keit nach EKZ abnormal sein können und 
diese besser durch das TEG bestimmt wer-
den. Obwohl zahlenmäßig limitiert, finden 
kontroverse Studien keine Relation zwi-
schen TEG-Ergebnissen und der Vorhersa-
ge postoperativer Blutungen. Nuttall [20] 
erkannte die größte Spezifität und Sensiti-
vität in Labor tests der Gerinnung.

HYPOTHESE 
Da zirkulierende Gerinnungsfaktoren und 
Thrombozytenzahl durch die Reinfusion 
von Cell-Saver-aufbereitetem Blut bis zu 
15 % verdünnt werden, treten eine verlän-
gerte R-Zeit und K-Zeit sowie eine mini-
mierte maximale Amplitude und α-Angle 
ein. Die damit angezeigte iatro gene Gerin-
nungsstörung würde anhand eines signifi-
kanten Unterschiedes zwischen den beiden 
Messungen vor und nach Reinfusion des 
Cell-Saver-Blutes angezeigt werden. 

ZIEL DER STUDIE

Das Ziel dieser Pilotstudie war es, mit Hil-
fe des TEG nachzuweisen, welchen direk-
ten Einfluss die Verdünnung der Gerin-
nungsfaktoren, hervorgerufen durch die 
Reinfusion des Cell-Saver-aufbereiteten 
Blutes, auf die Gerinnung während herz-
chirurgischen Eingriffen hat. Sollte eine 
sig nifikante Veränderung der Blutungszeit, 
der Thrombusformation und der Thrombus-
stabilität identifiziert werden, könnte diese 
zu einem verbesserten Verständnis des Ne-
beneffektes des Cell-Savers führen. Dies 
könnte zu einer verbesserten Vorhersage für 
den Bedarf an Gerinnungsfaktoren und/oder 
Thrombozyten in der Herzchirurgie führen.

MATERIAL UND METHODEN

Die Studie wurde von der Ethikkommissi-
on der Universitätsklinik Galway, Irland, 
genehmigt und während meiner Zugehö-
rigkeit zur herzchirurgischen Abteilung 
durchgeführt. 30 Patienten für koronare 
Bypasschirurgie wurden in die Studie ein-
geschlossen. Ausschlusskriterien waren 
Not fallindikationen, bestehende Gerin-
nungs störungen, Nierenerkrankungen, Le-
bererkrankungen, Einnahme von Aspirin 
bis zu 7 Tage präoperativ, Gefäßerkrankun-
gen und Hämoglobinwerte unter 10 g/dl. 
Patienten, die während des Eingriffs mas-
sive Bluttransfusionen (äquivalent zum 
errechneten zirkulierenden Blutvolumen) 
erhielten, wurden perioperativ ausge-
schlossen.

Pleura-Blut wurde während des gesam-
ten Eingriffs sowie das Restvolumen nach 
Beendigung der EKZ in der Herz-Lungen-
Maschine mit dem Cell-Saver (Haemo-
netics 5+) gesammelt und mit dem High 
Quality Wash aufbereitet. Dazu wurde ei-
ne Latham-Glocke mit einem Füllvolumen 
von 225 ml verwendet, die Zentrifugations-
geschwindigkeit betrug 5650 UpM. Das 
Waschvolumen war auf 1000 ml Kochsalz-
lösung eingestellt mit einem Pumpenfluss 
von 1000 ml/min [21]. Jeweils vor dem Be-
ginn sowie 15 Minuten nach Beendigung 
der Reinfusion des Cell-Saver-Blutes wur-
de eine Analyse des Thrombelastogramms 
(TEG® 5000, Haemoscope) durchgeführt. 
Dabei wurden die TEG-Parameter mit Ka-
olin-aktiviertem sowie Kaolin-aktivier-
tem Heparinase-modifizierten Nativblut 
gemessen. Kaolin hat keinen Einfluss auf 
routinemäßig verabreichte Tranexamsäu-
re. Zusätzlich wurden für diese Studie La-
borwerte der Gerinnung (aPTT, PT, INR, 
Fib rinogen, Thrombozytenzahl) sowie die 
ACT analysiert.

Das zirkulierende Blutvolumen des Pa-
tienten errechnete sich durch Multiplika-
tion des Körpergewichts mit dem Faktor 
65 ml/kgKG für Männer und 55 ml/kg-
KG für Frauen. Das kalkulierte Blutvolu-
men vor der Reinfusion generierte sich aus 
der Addierung des zirkulierenden Blutvo-
lumens, des verabreichten Volumens durch 
den Anästhesisten vor und nach der EKZ 
sowie des zugegebenen Volumens wäh-
rend der EKZ einschließlich Kardioplegie. 
Abgezogen wurden der errechnete Blutver-
lust (Wiegen der Kompressen und Bauch-
tücher), die Urinmenge und ggf. das Hä-
mokonzentrat. Der Verdünnungsfaktor der 
zirkulierenden Gerinnungsfaktoren durch 
die Reinfusion des Cell-Saver-Blutes wur-
de in Prozent (%) angegeben.

Für die Durchführung dieser Studie wur-
de der Cell-Saver während des gesamten 
Eingriffes eingesetzt. Eine durchschnittli-
che Menge von 574 ml (SD 187) aufberei-
teten Blutes mit einem durchschnittlichen 
Hämatokrit von 55 % wurde reinfundiert. 
Diese Menge entsprach 8 bis 10 % des 
zirkulierenden Blutvolumens nach Be-
endigung der EKZ. Gerinnungsfaktoren, 
Thrombozyten und noch vorhandenes He-
parin wurden bis zu 99 % aus dem gesam-
melten Blut ausgewaschen [22].

Messwerte für die jeweiligen Parameter 
wurden als Mittelwerte + Standardabwei-
chung angegeben. Student’s t-Tests wur-
den zur Errechnung des p-Wertes für TEG-
Parameter herangezogen, ein p-Wert < 0,05 
wurde als signifikante Differenz gewertet. 
Die Berechnungen wurden mit dem NCSS 
Statistics Module (Kaysville, Utah, USA) 
durchgeführt.

RESULTATE 
32 Patienten (m 29/w 3) wurden in die Stu-
die aufgenommen. Das durchschnittliche 
Alter betrug 67,5 Jahre (SD 8,0). Zwei Pa-
tienten wurden aufgrund Nichteinhaltung 
des Studienprotokolls ausgeschlossen, da 
bei beiden bereits während der EKZ grö-
ßere Mengen an Cell-Saver-Blut zurück-
geführt wurde. Es verblieben 30 Patienten, 
die zur Datenauswertung herangezogen 
wurden.

Die durchschnittliche Menge reinfun-
dierten Cell-Saver-Blutes betrug 574 ml 
(SD 187). Das errechnete Blutvolumen 
nach EKZ betrug 8036 ml (SD 1547). Der 
errechnete Verdünnungsfaktor für Throm-
bozyten und Gerinnungsfaktoren des zir-
kulierenden Blutvolumens lag bei 9,90 % 
(SD 3,35) vor der EKZ und 7,25 % (SD 
2,42) nach der EKZ. 

Der Einfluss der Reinfusion des Cell-
Saver-Blutes wurde durch den signifikan-
ten Anstieg des Hämoglobins um 0,78 g/dl 
(p < 0,001) und des Hämatokrits um 2 % 
(p < 0,001) demonstriert.

Routine-Gerinnungstests zeigten kei-
ne signifikanten Unterschiede für PT 
(p = 0,910) und aPTT (p = 0,229) für die 
beiden Messzeitpunkte. Es wurde zudem 
kein signifikanter Abfall der Thrombozy-
tenzahl gemessen. Einzig Fibrinogen war 
nach der Reinfusion signifikant um 0,13 g/l 
(p = 0,001) reduziert.

Der signifikante Einfluss auf die Bil-
dung des Blutkoagels wurde durch die um 
1,15 Minuten (p = 0,001) für die Kaolin-ak-
tivierte und 1,29 Minuten (p = 0,029) für die 
Kaolin-aktivierte Heparinase-modifizierte, 
verkürzte R-Zeit demonstriert. Kein statis-
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tischer Unterschied konnte für die K-Zeit 
mit 0,10 Minuten (p = 0,636) für die Kao-
lin-aktivierte und 0,60 Minuten (p = 0,788) 
für die Kaolin-aktivierte Heparinase-modi-
fizierte Aktivation gemessen werden. Der 
α-Angle zeigte auch keine signifikante Ver-
änderung zwischen den Messzeitpunkten, 
demonstriert durch eine Verminderung des 
Winkels um 0,16º (p = 0,926) für Kaolin-
aktivierte und 1,48º (p = 0,336) für Kaolin-
aktivierte Heparinase-modifizierte Proben.

Eine reduzierte Festigkeit des Blut-Clots 
nach Reinfusion des Cell-Saver-Blutes 
wurde durch eine signifkante Reduzierung 
der maximalen Amplitude um 3,38 mm 
(p = 0,005) für die Kaolin-aktivierte sowie 
4,37 mm (p = 0,002) für die Kaolin-akti-
vierte Heparinase-modifizierte Messung 
angezeigt (Abb. 2 bis 5).

DISKUSSION

Die Ergebnisse dieser Pilotstudie indizie-
ren, basierend auf TEG-Parametern, ei-
nen signifikanten Einfluss der Reinfusion 
von Cell-Saver-Blut auf das Einsetzen der 
Blutgerinnselbildung und die Thrombus-
formation in herzchirurgischen Patienten. 
Zu beobachtende Veränderungen waren ei-
ne verkürzte Blutungszeit, die ein schnel-
leres Einsetzen der Blutgerinnung anzeigt, 
sowie eine erniedrigte maximale Amplitu-
de, die eine reduzierte Thrombusstabilität 
demonstriert. Während einige Studien in 
gemischten Patienten-Kohorten einen ver-
minderten Bedarf an autologen Blutpro-
dukten nach Reinfusion aufzeigen [23], hat 
eine kürzlich durchgeführte Metaanalyse 
[24] einen wenn überhaupt nur moderaten 
Einfluss auf die Rate der Verabreichung für 
Blutprodukte gezeigt. Obwohl der Einfluss 
von Cell-Saver-Blut auf das TEG trotz Sig-
nifikanz nur gering ausgeprägt war und der 

Einfluss dieser Veränderungen auf die Blu-
tungsneigung nicht abgeleitet werden kann, 
ist es wichtig zu beachten, dass die durch-
schnittliche Menge reinfundierten Blutes 
weniger als 600 ml betrug. Sollte die hier 
beobachtete hämostatische Reaktion men-
genabhängig zunehmen, könnten Patien-
ten, denen mehr aufbereitetes Blut zurück-
geführt wird, schwere Veränderungen der 
Gerinnungsfunktion aufzeigen.

Entgegen der Hypothese wurde eine ver-
kürzte Blutungszeit detektiert, was eine 
verbesserte Fähigkeit der Gerinnselbildung 
anzeigt. Eine verlängerte R-Zeit aufgrund 
der Elimination der Gerinnungsfaktoren 
im Cell-Saver-Blut wurde erwartet, wobei 
die Verkürzung einen prothrombotischen 
Effekt demonstriert. Da die R-Zeit als Leit-
linie für die Transfusion von FFP verwen-
det wird, konnte die Studie keine Indikati-
on für die Substitution aufzeigen. Hegazy 
[13] beschrieb in einer allerdings nur auf 
Standard-Labortests und klinische Erfah-
rungswerte bezogenen Studie eine Korre-
lation zwischen FFP-Transfusion und der 
reinfundierten Menge Cell-Saver-Blutes 
in der Herzchirurgie. Die Studie von Po-
sacio [25] zeigte ebenfalls eine signifikan-
te Erhöhung für den Bedarf an FFP korre-
lierend mit dem Einsatz des Cell-Savers. 
Die se Daten wurden allerdings an gefäß-
chirurgischen Patienten erhoben, was den 
negativen Einfluss der Herz-Lungen-Ma-
schine auf die Gerinnung ausschließt. Die 
Vergleichbarkeit dieser Studien mit den Er-
gebnissen dieser Untersuchung ist nicht 
gegeben, da TEG keine Verwendung fand. 
Spekulationen bestehen nun, welchen Ein-
fluss das Cell-Saver-Blut auf die Koagula-
tion hat. Cell-Saver-aufbereitetes Blut ist 
Antithrombin-befreit, zusätzlich wird die 
Heparinkonzentration im zirkulierenden 

Blutvolumen durch die Reinfusion verrin-
gert. Dadurch fehlen die Bindungsstellen 
für die Thrombin-Antithrombin-Verbin-
dung, was in einer reduzierten Fähigkeit 
zur Verhinderung der Thrombusformati-
on und in der Aktivierung der Gerinnungs-
faktoren resultieren kann. Dies könnte die 
verkürzte R-Zeit teilweise erklären. Zudem 
verliert nach Beendigung der EKZ die Ak-
tivierung der Inflammation den Hauptsti-
mulus. Die engen Verbindungen zwischen 
Inflammation, Fibrinolysekaskade und Ge-
rinnungssystem sind bereits beschrieben. 
Zusätzlich kann die Reinfusion eine neue 
Quelle für Stimulatoren des Entzündungs-
systems sein, beispielsweise durch Zyto-
kine, die zu einer andauernden schweren 
Veränderung der Gerinnung führen kön-
nen [26, 27, 28]. Obwohl die K-Zeit von 
der Plättchenzahl und -funktion, Fibrino-
gen und intrinsischen Gerinnungsfaktoren 
abhängt, hat die Studie keine signifikan-
te Veränderung gezeigt. Diese Ergebnisse 
korrelieren ebenso mit dem α-Angle, der in 
einigen Studien als bester Indikator einer 
postoperativen Blutung beschrieben wur-
de [17]. Trotz alledem zeigt die reduzier-
te maximale Amplitude, nach der Reinfu-
sion gemessen, einen direkten Einfluss auf 
die Thrombusstabilität, die hauptsächlich 
von der Thrombozytenfunktion abhängig 
ist. Thrombozyten-Force-Growth, gleich-
zusetzen mit der Thrombusbildung und 
der zunehmenden Vernetzung der Throm-
bozyten zur Stärkung der Thrombusfes-
tigkeit [29], wird am genauesten mit dem 
α-Angle und der maximalen Amplitude ge-
messen [30]. Während keine signifikan-
te Veränderung im α-Angle erkennbar war, 
der die Geschwindigkeit der Fibrinbildung 
und -vernetzung anzeigt, war die maxima-
le Amplitude deutlich reduziert. Zusätzlich 

Abb. 2:  R-Zeit mit kaolin-aktivierter, Heparinase-modifizierter Akti-
vierung

Abb. 3: K-Zeit mit Kaolin-aktivierter, Heparinase-modifizierter Akti-
vierung 
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wurde eine signifikante Abnahme der Fib-
rinogenkonzentration nach der Reinfusi-
on gemessen. Fibrinogen wurde als Para-
meter beschrieben, der in der Messung der 
maximalen Amplitude eine verminderte 
Thrombozytenzahl und -funktion kaschie-
ren kann. Deshalb muss die reduzierte ma-
ximale Amplitude nicht alleinig auf einer 
Funktionsstörung der Thrombozyten ba-
sieren, ebenso können Plättchenrezeptoren, 
Thrombozytopenie, Fibrinolyse, postope-
rativer Heparinüberhang oder Rebound-
Effekt sowie hohe Dosen von Protamin 
diese Veränderung erklären. Da abnorma-
le TEG-Werte [31] und die maximale Am-
plitude [32] eine größere Sensibilität und 
Spezifität zur Vorhersage der gesteiger-
ten postoperativen Blutung haben als La-
bortests der Gerinnung, unterstützt dies die 
Vermutung, dass eine reduzierte Thrombo-
zytenfunktion der Hauptfaktor für die ver-
änderte Gerinnung ist.

Limitationen dieser Studie waren die 
EKZ und das chirurgische Prozedere mit 
anhaltendem Einfluss auf die Gerinnungs-
kaskade, sogar nach Beendigung der Ope-
ration. Ein weiterer limitierender Fak-
tor war die Tatsache, dass das TEG als 
In-vit ro-Test durchgeführt wird und so-
mit die Evidenz über die Vergleichbarkeit 
mit dem In-vivo-Status der Patienten fehlt. 
Obwohl diese Studie nicht als Demons-
tration von subsequenter Blutung oder 
Bedarfsermittlung für homologe Blutpro-
dukte ausgerichtet war, unterstützt sie die 
Überlegung, dass Cell-Saver-Blut für ge-
gensätzliche Effekte auf diese Variablen 
potenziell verantwortlich sein kann. Die 
Ergebnisse dieser Studie unterstützen die 
Möglichkeit, dass eine primäre reduzierte 
Transfusionsrate von homologen Blutpro-
dukten aufgrund des akuten Anstiegs des 

Hämoglobins und des Hämatokrits durch 
die Reinfusion des Cell-Saver-Blutes in ei-
ner erhöhten Blutungsneigung resultieren 
kann, welche dann einen erhöhten Bedarf 
an Bluttransfusionen nach sich zieht. Wei-
tere Studien, einschließlich eines größeren 
Patienten-Konvoluts und Patienten, denen 
eine größere Menge reinfundiert wird, sind 
notwendig, um festzustellen, ob diese Ver-
änderung der Gerinnungsfunktionen als ei-
ne Konsequenz der Reinfusion mengenab-
hängig ansteigt. 
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