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ZUSAMMENFASSUNG
Herzchirurgische Eingriffe mit extrakor-
poraler Zirkulation im hypothermen Kreis-
laufstillstand (Hypothermic Cardiac Ar-
rest, HCA) an der proximalen Aorta und 
Operationen bei akuter Typ-A-Dissektion 
sind mit einer erhöhten Inzidenz von Ge-
rinnungsproblemen und damit einem ge-
steigerten Transfusionsbedarf assoziiert. In 
den letzten Jahren wurden in vielen Klini-
ken patientennahe Möglichkeiten zur Di-
agnose von Gerinnungsstörungen etab-
liert. Zu diesen Möglichkeiten gehört die 
Thromboelas tometrie (ROTEM®). Mit 
dem nachfolgend beschriebenen ROTEM-
basierten Gerinnungsmanagement füh-
ren wir bei Eingriffen in hypothermem 
Kreislaufstillstand eine zielgerichtete Hä-
mostasetherapie durch, um perioperative 
Blutverluste zu reduzieren, den Transfusi-
onsbedarf und den Verbrauch von Gerin-
nungsprodukten zu senken. Ziel dieses Vor-
gehens ist eine Reduktion von Morbidität 
und Mortalität.
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Hypothermer Kreislaufstillstand, Thromb-
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ABSTRACT
Cardiac surgery with extracorporeal circu-
lation during hypothermic cardiac arrest in-
volving the proximal aorta and surgery for 
type A dissection are associated with an in-
creased incidence of coagulopathy and, 
therefore, with an increased transfusion of 
blood products. In recent years, many in-
stitutions have established bedside coagu-
lation monitoring for diagnosing coagu-
lopathy. Thromboelastometry (ROTEM) 
is one of such bedside coagulation moni-
toring systems. We describe a goal-direct-
ed ROTEM-based coagulation manage-
ment approach for the coagulation therapy 
in cardiac surgery in hypothermic cardiac 
arrest with the aim to reduce perioperative 
blood loss and to minimize the transfusion 
of blood products and the use of hemostatic 

means. Our aim is to reduce morbidity and 
mortality in patients undergoing car diac 
surgery with hypothermic cardiac arrest.
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EINLEITUNG
Operative Eingriffe der herznahen Aorta 
wie Ascendens-Ersatz, Composite-Grafts 
und Aortenbogenersatz werden häufig in 
hypothermem Kreislaufstillstand operiert 
und sind verbunden mit einer erhöhten Ge-
fahr von Gerinnungsproblemen und letzt-
lich auch eines gesteigerten Transfusions-
bedarfes [1].

Verantwortlich hierfür sind Hämodilu-
tion, Stase, Hypothermie, Retransfusion 
von Pericard- und Pleuralblut, systemische 
inflammatorische Reaktion, traumatische 
Schädigung korpuskulärer Blutbestandtei-
le durch Operationssaugungen und die ext-
rakorporale Zirkulation [2, 3].

Die klassischen Standardgerinnungs-
tests, International Normalized Ratio (INR) 
und aktivierte partielle Thromboplastinzeit 
(aPTT) eignen sich für die präoperative 
Abklärung von gewissen Gerinnungsstö-
rungen und zur Überwachung einer The-
rapie mit oralen oder intravenösen Anti-
koagulanzien. Sie wurden jedoch nicht für 
die intraoperative und postoperative Über-
wachung und Diagnostik von Gerinnungs-
störungen entwickelt und sind dafür wenig 
geeignet [4]. Außerdem sind die Standard-
gerinnungstest durch den Transport in das 
Zentrallabor und die dort notwendigen Be-
arbeitungsschritte zeitaufwendig. Erste Er-
gebnisse liegen meist nicht vor Ablauf von 
30 bis 60 Minuten vor [5]. Dadurch ent-
steht eine Beobachtungslücke. Das Gerin-
nungslabor liefert zudem keine Informati-
onen über die Gerinnungsdynamik und die 
Stabilität des Gerinnsels (engl. clot). Die 
primäre Hämostase wird nicht erfasst, eine 
pathologisch gesteigerte Fibrinolyse kann 
nicht zuverlässig diagnostiziert werden. 

Die Thromboelastometrie (ROTEM, 
TEM International, München, Deutschland) 
ist ein patientennahes Verfahren (bedside 
test, point-of-care) zur Beurteilung der Blut-
gerinnung. Über fünf verschiedene Testan-
sätze lassen sich Störungen im intrinsischen 
und extrinsischen Gerinnungssystem (IN-
TEM und EXTEM), Störungen der Fibri-
nogenpolymerisation (FIBTEM), gesteiger-
te fibrinolytische Aktivität (APTEM) und 
Heparineffekte (HEPTEM) nachweisen [6, 
7]. Das ROTEM-System verfügt über ein 
automatisiertes Pipettierungsprogramm, so 
dass sich die Bedienung auch ohne vorhe-
rige Laborausbildung schnell erlernen lässt. 
Das Gerät kann auf einer transportablen 
Einheit installiert werden und erlaubt so die 
Messung direkt am Behandlungsplatz und 
im Operationssaal (Abb. 1). Außerdem be-
steht in manchen Kliniken die Möglichkeit, 
ROTEM-Analysen in einem Zentrallabor 
durchzuführen und die Messung in Echtzeit 
per Datenübertragung auf einem Monitor im 
Operationssaal zu verfolgen.
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Abb. 1: Mobiles ROTEM-Gamma mit Plätt-
chenfunktionsanalyser Multiplate (Verum Dia-
gnostica GmbH, München, Deutschland)
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ventive Flüssigkeitsgaben verzichten wir, 
da es durch Stimulation von Druckrezep-
toren im Vorhof zur Ausschüttung von Me-
diatoren mit anschließender Störung der 
endothelialen Glykokalyx zu einer Beein-
trächtigung der Gefäßpermeabilität und in-
terstitiellem Flüssigkeitsshift mit Ödembil-
dung kommen kann [9, 10]. 

 
Hämostasemanagement
Die am Vortag der Operation routinemäßig 
durchgeführten Laborbestimmungen um-
fassen die Standardgerinnungstests (aPTT, 
INR), Fibrinogen, Blutbild und Throm-
bozytenzahl. Zusätzlich messen wir am 
 Operationstag ein Baseline-ROTEM mit 
den Testansätzen EXTEM, INTEM und 
FIBTEM (Abb. 2). 

In der Aufwärmungsphase, frühestens 
jedoch bei einer Blasentemperatur von 

che Infusion von Tranexamsäure wird nicht 
durchgeführt. Das Priming der Herz-Lun-
gen-Maschine (HLM) erfolgt mit 1000 ml 
Ringerlaktat, 500 ml Hydroxyethylstär-
ke 6 % (HES 130/0,4) und 100 ml Man-
nitol 20 %. Dem Primingvolumen wer-
den 10.000 Einheiten Heparin zugegeben. 
Zur systemischen Antikoagulation werden 
350 Einheiten Heparin/kg Körpergewicht 
mit einer Ziel-ACT von > 480 sec verab-
reicht. Die Repetition von Heparin erfolgt 
in der Hypothermie anhand von Halbwert-
zeiten, da hier die ACT-Messung aufgrund 
von Hämodilution und Hypothermie nicht 
mehr verwertet werden kann. Nach chirur-
gischer Präparation, Kanülierung der Ge-
fäße und Anschluss an die HLM wird für 
elektive Eingriffe eine tympanale Zieltem-
peratur von 26 °C und für Notfalleingriffe 
eine Temperatur von 20 °C sowie ein iso-
elektrisches EEG für den Start des HCA 
angestrebt. Zur Induktion des Herzstill-
standes wird eine Niedrigvolumen-Kar-
dioplegie mit Cardioplexol (Bichsel, Inter-
laken, Schweiz) durchgeführt, gefolgt von 
Blutkardioplegie nach Buckberg alle 20 Mi-
nuten. Während des Kreislaufstillstands er-
folgt eine antegrade, bilaterale, selektive 
zerebrale Perfusion mit einer Bluttempera-
tur von 20 °C und eine Oberflächenkühlung 
des Kopfes mit einer Eiskappe. Die Ziel-
temperatur für das Abgehen von der HLM 
liegt bei 36 °C Blasentemperatur. Zur Anta-
gonisierung der Heparinwirkung wird Pro-
taminsulfat in der anderthalbfachen Dosis 
der initialen Heparindosis verabreicht. 

Trigger für die Transfusion von Erythro-
zytenkonzentraten
Während der HLM-Phase tolerieren wir 
minimale Hämoglobinwerte von 6,5 g/dl. 
Nach HLM und auf der Intensivpflegesta-
tion streben wir einen Hämoglobinwert von 
> 7,0 g/dl an. Weitere Transfusionstrigger 
sind unter Berücksichtigung des Hämoglo-
binwertes eine hämodynamische Instabili-
tät, Zeichen einer myokardialen Ischämie 
und eine persistierende Blutung.

Flüssigkeitsmanagement
Zur Verminderung einer Hämodilution und 
damit zur Einsparung von Blut- und Gerin-
nungsprodukten streben wir ein restriktives 
Flüssigkeitsmanagement an. Schon zur An-
ästhesieeinleitung kann Volumen gespart 
werden, wenn Anästhetika-induzierte Hy-
potonien mit den entsprechenden vasoak-
tiven Substanzen behandelt werden. Über 
einen eingebauten Hämofilter kann an der 
HLM während des Aufwärmens eine Hä-
mokonzentration erreicht werden. Auf prä-

Die ROTEM-Analyse erlaubt dabei ei-
ne sehr zeitnahe Diagnosestellung. Die 
Ursachen von Gerinnungsstörungen kön-
nen in den allermeisten Fällen schon 
nach 5 bis 10 Minuten diagnostiziert wer-
den. Die ROTEM-Messung hilft somit 
dem Untersucher, schnell zwischen ei-
nem Fibrinogenmangel, einer Störung 
der Fibrinogenpolymerisation, einem 
Thrombozytenmangel und einem Defi-
zit an Gerinnungsfaktoren mit Störung der 
Thrombinbildung zu unterscheiden. Zu-
dem ist es möglich, einen Heparineffekt 
und eine gesteigerte fibrinolytische Aktivi-
tät nachzuweisen [8].

Die Limitationen der ROTEM-Analy-
se liegen in der ungenügenden Erfassung 
der Wirkung von niedermolekularen He-
parinen, oralen Antikoagulanzien sowie 
Thrombozytenaggregationshemmern. Da-
neben werden auch Störungen der primä-
ren Hämostase ungenügend erfasst. 

METHODIK
Qualitätskontrolle
Alle ROTEM-Anwender an unserer Klinik 
wurden vom Hersteller intensiv geschult 
und besuchen regelmäßig Fortbildungsver-
anstaltungen zum Thema Blutgerinnung. 
Die Geräte werden regelmäßig gewartet 
und Qualitätskontrollen in den vom Her-
steller empfohlenen Intervallen durchge-
führt.

Perioperatives Management
An unserer Klinik wird bei herzchirurgi-
schen Eingriffen mit hypothermem Kreis-
laufstillstand ein hämodynamisches Mo-
nitoring mittels einer radialen und einer 
femoralen invasiven Blutdruckmessung 
sowie Messung des zentralen Venendru-
ckes über die V. jugularis interna durch-
geführt. Zusätzlich wird bei gegebener 
Indikation ein Pulmonalarterienkatheter 
eingeschwemmt. Insgesamt werden vier 
Temperaturen überwacht (vesical, ösopha-
gal und tympanal beidseits). Alle Patien-
ten erhalten ein neurologisches Monitoring 
mit einem 2-Kanal-Bispectral-Index (BIS 
Vista, Covidien,  Boulder, USA) und einer 
Nahinfrarotspektrometrie (INVOS, Soma-
netics, Troy, USA). Ein maschinelles au-
tologes Retransfusionssystem (Autolog, 
Medtronic, Parkway, USA) wird standard-
mäßig installiert. Nach Anästhesieeinlei-
tung erhalten alle Patienten gemäß internen 
Richtlinien 7 g Tranexamsäure (Cyklokap-
ron, Pfizer, New York, USA) als Kurzinfu-
sion. Zusätzlich werden 30 mg/kg Körper-
gewicht Tranexamsäure zusammen mit der 
Heparingabe appliziert. Eine kontinuierli-

Abb. 2: Präoperatives ROTEM einer 52-jäh-
rigen Patientin mit elektivem Ascendens-Ersatz
Normwerte: CT (Clotting Time) EXTEM: 
35–80 sec, MCF (Maximum Clot Firmness) 
53–72 mm
CT (Clotting Time) INTEM: 100–240 sec, MCF 
(Maximum Clot Firmness) 53–72 mm
CT (Clotting Time) HEPTEM: eine verlängerte 
CT im Intem im Vergleich zum HEPTEM zeigt 
einen Heparineffekt an.
MCF (Maximum Clot Firmness) FIBTEM: 
9–22 mm
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vante Mengen an Zitrat enthalten, kommt 
es insbesondere bei der Durchführung von 
Transfusionen zu einem Abfall des Kalzi-
umspiegels.

Bei allen Patienten werden wärmekon-
servierende Maßnahmen durchgeführt. 
Insbesondere Infusionen sollten warm ver-
abreicht werden. Ein Liter schnell appli-
zierte Infusionslösung mit 18 °C Tempera-
tur senkt die Körpertemperatur um ca. 1 °C. 
Bei einer Körpertemperatur unter 35 °C 
ist mit einer Einschränkung der Throm-
bozytenfunktion und unter 34 °C mit ei-
ner gestörten plasmatischen Gerinnung zu 
rechnen [13]. Häufig kommt es nach Hypo-
thermie insbesondere bei schnellem Auf-
wärmen sekundär zu Umverteilungen von 
kaltem peripheren Blut nach zentral, so 
dass die Patienten sekundär auskühlen kön-
nen. Bis auf wenige Ausnahmen (FV, FVIII 
und Fibrinogen) sind alle Gerinnungsfak-
toren pH-abhängige Enzyme. Aus diesem 
Grund ist neben einer Hypothermie auch 
eine Azidose unbedingt zu vermeiden [14].

Da Fibrinogen bei größerem Blutverlust, 
Dilution und Transfusion als erster Gerin-
nungsfaktor kritische minimale Konzentra-
tionen unterschreitet und bei Herzoperatio-
nen am deutlichsten vermindert wird, ist die 
Gabe von Fibrinogen (Haemocomplettan, 
CSL Behring, Marburg, Deutschland) in 
der Regel unsere Therapie der ersten Wahl 
[15, 16]. Fibrinogen ist ein Akutphasepro-
tein mit einer Halbwertzeit von 240 Stun-
den. Da die körpereigenen Reserven gering 
sind, wird Fibrinogen in einer akuten Blu-
tungssituation schnell verbraucht. 

Fibrinogen bildet die Endstrecke der 
Gerinnung. Durch Bindung an Glykopro-
teinrezeptoren (GPIIb/IIIa-Rezeptor) der 
Thrombozyten trägt es essentiell zur Bil-
dung eines Blutgerinnsels bei, welches 
durch den fibrinogenstabilisierenden Fak-
tor (Faktor XIII) stabilisiert wird. Über ei-
nen ausreichend hohen Fibrinogenspie-
gel lassen sich Thrombozytopenien und 
Thrombozytopathien bis zu einem gewis-
sen Grad kompensieren [17]. Unsere In-
terventionsschwelle für die Fibrinogenga-
be ist eine Gerinnselfestigkeit (Maximum 
Clot Firmness, MCF) von 8 mm im FIB-
TEM, bei komplexen Situationen eine Ge-
rinnselfestigkeit von 10 mm. Ab diesem 
Wert geben wir gewichtsadaptiert 2–4 g 
Fibrinogen zu [18, 19]. Eine verlängerte 
Gerinnungszeit (CT) im EXTEM behan-
deln wir primär mit einem Prothrombin-
komplex-Konzentrat. Wir applizieren da-
bei 600 bis 1.200 Einheiten Prothromplex 
(Baxter, Deerfield, USA), welches die Ge-
rinnungsfaktoren II, VII, IX, X sowie die 

Zusammenhang sind unbedingt die Rah-
menbedingungen für eine funktionieren-
de Hämostase zu beachten [12]. Alle Pa-
tienten erhalten bei Abgang von der HLM 
ein Gramm Kalziumchlorid. Neben der er-
wünschten kurzfristigen, positiv inotropen 
Wirkung ist Kalzium ein elementarer Be-
standteil der Blutgerinnung und ist an prak-
tisch allen Schritten der Hämostase sowie 
der Thrombozytenaktivierung beteiligt. 
Aus diesen Gründen sollte der Kalzium-
spiegel im Normbereich gehalten werden. 
Da Erythrozytenkonzentrate, Frischplas-
ma und Thrombozytenkonzentrate rele-

35 °C, bestimmen wir einen EXTEM- und 
einen FIBTEM-Test zum Abschätzen des 
Bedarfs an Gerinnungsprodukten nach Ab-
gang von der HLM (Abb. 3). Bei diesem 
Vorgehen bleibt noch genügend Zeit, die 
benötigten Produkte bereitzustellen und 
aufzulösen. Hier hat sich die Messung un-
mittelbar im Operationssaal bewährt, da 
keine Zeitverluste durch Probentransport 
und verzögerte Bearbeitung im Zentralla-
bor entstehen. 

Eine ROTEM-Analyse bei Kerntem-
peraturen unter 35 °C kann nicht empfoh-
len werden, da die Messung im Gerät bei 
37 °C durchgeführt wird und deshalb die 
Blutgerinnung des Patienten anhand der 
 ROTEM-Resultate falsch interpretiert wer-
den könnte. Nach Abgang von der HLM er-
folgt zuerst die Heparinantagonisierung 
mit Protaminsulfat in der anderthalbfachen 
Dosis der initialen Heparindosis. 

Gegen Ende der Protamininfusion er-
folgt bei Bedarf die Verabreichung von Ge-
rinnungspräparaten. Zehn Minuten nach 
Ende der Protamininfusion führen wir 
 eine ROTEM-Kontrollmessung mit den 
Test ansätzen EXTEM, INTEM, FIBTEM 
und HEPTEM durch. Der Vergleich der 
 Clottingtime (CT) zwischen INTEM und 
HEPTEM erlaubt eine zuverlässige Aus-
sage über eine eventuell bestehende Rest-
heparinisierung (Abb. 4) [11].

Mit dieser Kontrollmessung wird die Ef-
fektivität einer eventuell stattgefundenen 
Gerinnungstherapie überprüft und bei Be-
darf wird die Therapie erweitert. In diesem 

Abb. 3: Das intraoperativ an der HLM durch-
geführte ROTEM bei 36 °C Blasentemperatur 
zeigt eine reduzierte MCF im FIBTEM.

Abb. 4: Die Messung post-HLM 10 Minuten 
nach Protamin und nach Gabe von 2 g Fibri-
nogenkonzentrat zeigt eine Normalisierung 
der MCF im FIBTEM. Der Nachweis eines He-
parineffektes (CT-Verlängerung im INTEM bei 
normaler CT im HEPTEM) erfordert die Repe-
tition einer geringen Menge Protamin.
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bei 27 Minuten (13–50). Das geschätzte 
durchschnittliche HLM-Restvolumen be-
trägt 300 ml und wurde verworfen.

DISKUSSION
Die Veränderungen der Hämostase bei 
herzchirurgischen Eingriffen unter Ein-
satz der HLM mit hypothermem Kreislauf-
stillstand sind komplex und lassen sich im 
Standard-Gerinnungslabor schlecht dar-
stellen.

Vor der Einführung der Thrombelasto-
metrie in unser Behandlungskonzept ver-
abreichten wir den meisten unserer Pati-
enten prophylaktisch Gerinnungsprodukte, 
insbesondere Frischplasma und Thrombo-
zytenkonzentrate. Dabei gingen wir von 
der Annahme aus, damit bei allen Patien-
ten eine klinisch erforderliche Verbesse-
rung der Blutgerinnung nach Eingriffen im 
hypothermen Kreislaufstillstand zu errei-
chen. Heute wissen wir, dass einige dieser 
Patienten überhaupt keine Gerinnungskor-
rektur benötigen. Die Thrombelastometrie 
hilft uns, diejenigen Patienten zu identifi-
zieren, bei denen eine Gerinnungsstörung 

vorliegt, damit wir eine schnelle, zielge-
richtete Therapie einleiten können. 

Spalding et al. konnte in einer retro-
spektiven Studie eine Kostenreduktion 
von 44 % durch Einführung der Thromb-
elastometrie und Implementierung eines 
Behandlungsalgorithmus bei kardiochir-
urgischen Patienten nachweisen [21]. Gör-
linger et al. fanden in einer retrospektiven 
Analyse von 3.865 Patienten nach Einfüh-
rung eines Thrombelastometrie-basierten 
Behandlungsprotokolls eine deutliche Re-
duktion des Verbrauches allogener Blut-
produkte und eine Senkung der Rethora-
kotomierate [22]. Eine prospektive Studie 
von Girdauskas et al. konnte bei Operatio-

einem Hämatokrit von 60 % lag im Median 
bei 500 ml [211–1.400 ml], was dem Volu-
men von zirka zwei Erythrozytenkonzent-
raten entspricht. Inklusive Aufenthalt auf 
der Intensivstation waren es noch 90 Pati-
enten (58 %), bei denen auf eine Fremd-
blutgabe verzichtet werden konnte. 

11 Patienten (7 %) erhielten intraope-
rativ Frischplasma, 47 Patienten (30 %) 
Erythrozytenkonzentrate und 19 Pati-
enten (12 %) Thrombozytenkonzentra-
te. Daneben erhielten 25 Patienten (16 %) 
Prothrombinkomplex und 108 Patienten 
(70 %) Fibrinogenkonzentrat. Kein Patient 
erhielt rekombinanten Faktor VIIa. 

Bei 46 Patienten (30 %) konnte sowohl 
intraoperativ als auch in den ersten 24 
Stunden nach der Operation auf eine The-
rapie mit Gerinnungsprodukten verzichtet 
werden. Die Drainagemenge lag in den ers-
ten 24 Stunden im Median bei 450 ml (50–
3.250), die Perfusionsdauer im Median bei 
148 Minuten (67–385), die Aortenklemm-
zeit bei 115 Minuten (37–244) und die Zeit 
im hypothermen Kreislaufstillstand bei 
14 Minuten (8–69) (Tab. 1).

Zusätzlich wurde bei 30 Patienten mit 
einer notfallmäßigen Operation bei Typ-
A-Dissektion auch ein Thrombelastome-
trie-gesteuertes Hämostasemanagement 
durchgeführt. 14 dieser Patienten (46 %) 
erhielten intraoperativ kein Fremdblut. 
Alle Notfallpatienten erhielten aber Ge-
rinnungsprodukte zur Stabilisierung der 
Hämostase, am häufigsten Fibrinogenkon-
zentrat. In der Gruppe der Notfallpatienten 
lag die mediane Drainagemenge in den ers-
ten 24 Stunden bei 595 ml (50–3.400), die 
Perfusionszeit lag im Median bei 165 Mi-
nuten (110–311), die Aortenklemmzeit bei 
97 Minuten (51–183) und die Zeit im hy-
pothermen Kreislaufstillstand im Median 

Gerinnungsinhibitoren Protein S und C 
enthält [20]. Die Thrombozytengabe ist 
bei stark erniedrigter Gerinnselfestigkeit 
im EXTEM und INTEM bei normaler oder 
hochnormaler Gerinnselfestigkeit im FIB-
TEM nach ausreichender Substitution mit 
Fibrinogenkonzentrat indiziert, wenn eine 
klinische Blutungsneigung besteht (siehe 
Abb. 2 bis 4). Dies gilt insbesondere bei Pa-
tienten mit einer Vorbehandlung mit Plätt-
chenaggregationshemmern.

Durch die frühe und adäquat dosierte Ga-
be von Fibrinogenkonzentrat und gegebe-
nenfalls die Gabe von Prothrombinkomplex 
kann im Operationssaal in der Regel eine ra-
sche Stabilisierung der Blutgerinnung er-
reicht werden. Nach unseren Erfahrungen 
kann mit diesem Vorgehen in den allermeis-
ten Fällen auf die Gabe von Frischplasma 
und Thrombozyten verzichtet werden.

Unverzichtbar ist in diesem Zusammen-
hang eine gute Kommunikation mit dem 
behandelnden Chirurgen. Eine normale 
Gerinnselbildung im ROTEM bei aktiver 
Blutung kann auf ein chirurgisches Prob-
lem hinweisen. 

Um eine Re-Heparinisierung zu vermei-
den, wird nach Ende der Protamininfusion 
kein heparinhaltiges Blut mehr gegeben. 
Blut aus dem Operationssitus und Restblut 
aus der HLM werden in das autologe Re-
transfusionssystem gesaugt und aufberei-
tet. Der Heparingehalt des Retransfusions-
blutes beträgt beim Autolog 0,4 Einheiten 
pro Milliliter Blut, so dass eine gerinnungs-
relevante Re-Heparinisierung durch die 
Gabe von Retransfusionsblut nahezu aus-
geschlossen werden kann. Das geschätzte 
durchschnittliche HLM-Restvolumen be-
trägt 300 ml und wird verworfen.

Auf der Intensivstation besteht die Mög-
lichkeit, eine ROTEM-Analyse im Zent-
rallabor durchführen zu lassen. Ansonsten 
wird die Blutgerinnung auf der Intensivsta-
tion mit Standardgerinnungstests kontrol-
liert und entsprechend korrigiert.

PRELIMINÄRE RESULTATE
In einer retrospektiven Arbeit haben wir un-
sere Erfahrungen bei 154 Patienten mit ei-
nem elektiven Eingriff in HCA analysiert, 
bei denen ein Thrombelastometrie-gesteu-
ertes Hämostasemanagement durchgeführt 
wurde. 45 Patienten (29 %) standen un-
ter einer Thrombozytenaggregationshem-
mung mit Aspirin und 17 Patienten (11 %) 
unter oraler Antikoagulation mit Marcu-
mar. 107 Patienten (70 %) benötigten in-
traoperativ kein Fremdblut. Das durch-
schnittliche Retransfusionsvolumen aus 
dem autologen Retransfusionssystem mit 

Elektiv
(n = 154)

Notfall
(n = 30)

Erythrozytenkonzentrate (%) 47 (30) 16 (54)

Ohne Erythrozytenkonzentrate (%) 108 (70) 14 (46)

Fresh-Frozen-Plasma (%) 11 (7) 18 (60)

Thrombozytenkonzentrate (%) 19 (12) 14 (47)

Prothrombinkomplex-Konzentrat (%) 25 (16) 7 (24)

Fibrinogen-Konzentrat (%) 108 (70) 26 (87)

Drainagemenge bis 1. postop. Tag (ml) 450 (50–3.250) 595 (50–3.400)

Perfusionszeit (min) 148 (67–385) 165 (110–311)

Aortenabklemmzeit (min) 115 (37–244) 97 (51–183)

Stillstandszeit (min) 14 (8–69) 27 (13–50)

Tab. 1: Daten sind Anzahl (Prozent) oder Median (Spanne).
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nen an der thorakalen Aorta im hypother-
men Kreislaufstillstand ebenfalls eine Re-
duktion von Fremdbluttransfusionen und 
eine Senkung des Verbrauchs von Frisch-
plasma und Thrombozytenkonzentraten 
durch den Einsatz eines Thrombelastomet-
rie-basierten Behandlungsprotokolls nach-
weisen [23]. Unsere Erfahrungen zeigen 
in dieselbe Richtung, allerdings haben wir 
keine Kostenanalyse durchgeführt. Unter-
schiede bestehen in der Behandlung von 
Notfallpatienten mit einer Typ-A-Dissek-
tion. Diese Patientengruppe erreicht den 
Operationssaal häufig mit dem ausgepräg-
ten Bild einer Verbrauchskoagulopathie, 
weil es aufgrund der Dissektion zu einer 
massiven Ausschüttung von Tissue-Faktor 
(Gewebefaktor = wichtigster Aktivator des 
extrinsischen Systems) mit nachfolgen-
der Aktivierung der Blutgerinnung kommt 
[24]. Werden bei diesen Patienten zudem 
präklinisch große Mengen an Kristalloiden 
oder Kolloiden appliziert, kommt eine Di-
lutionskoagulopathie erschwerend hinzu. 
Ein gewisser Prozentsatz von Patienten 
mit Typ-A-Dissektion erhält präklinisch 
oder im zuweisenden Haus aufgrund des 
Verdachts auf das Bestehen eines akuten 
Koronarsyndroms Thrombozytenaggre-
gationshemmer wie Aspirin, häufig kom-
biniert mit ADP-Rezeptorenantagonisten 
wie Clopidogrel und Prasugrel. Bei diesen 
Patienten ist dann fast immer die Gabe von 
Thrombozytenkonzentraten nötig.

Zusammenfassend ist die Einsparung 
von Blut- und Gerinnungsprodukten das 
Ziel unseres Thrombelastometrie-basierten 
Managements, da deren Gabe mit erhöh-
ter Morbidität und Mortalität sowie hohen 
Kosten assoziiert ist [25–27]. Nach unse-
rer Erfahrung lässt sich dieses Ziel nur mit 
einer gezielten, auf Faktorenkonzentraten 
basierten Gerinnungstherapie erreichen, 
die nach Abgang von der HLM ohne mar-
kante Volumen- und Zitratbelastung eine 
schnelle Stabilisierung der Hämostase er-
möglicht. 

Die intensive Auseinandersetzung mit 
der perioperativen Blutgerinnung und deren 
Störungen, kombiniert mit der Einführung 
der Thrombelastometrie hat uns zu einem 
wesentlich besseren Verständnis der kom-
plexen Thematik verholfen. Dieses bessere 
Verständnis sowie die Implementierung ei-
nes Thrombelastometrie-basierten Behand-
lungsprotokolls haben zu einer verminder-
ten Gabe von allogenen Blutprodukten und 
dadurch zu einer Verbesserung der Patien-
tenversorgung geführt. Weitere Studien sind 
notwendig, um definitive Empfehlungen 
und Richtlinien ausarbeiten zu können.
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