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ZUSAMMENFASSUNG
Mikrodialyse ist ein häufig verwendetes 
Monitoringverfahren für extrazelluläre Pro-
zesse in neurophysiologischen Studien und 
in der Neurochirurgie. Die Lokalisation die-
ser kapillarähnlichen Sonden in Muskel- 
oder Tumorgewebe erlaubt eine langfris-
tige und blutfreie Bestimmung endogener 
Energiemetaboliten oder inflam matorischer 
Marker. Während der extrakorporalen Un-
terstützung (ECLS) könnte die Platzierung 
im extrakorporalen System die Bewertung 
metabolischer Prozesse deutlich vereinfa-
chen. Der Einfluss wechselnder extrakorpo-
raler Druckbedingungen auf die Applikation 
als In-Line-Sensor ist bisher allerdings nicht 
bekannt. Um das Verhalten dieser Sonden 
unter Druck bzw. Sog zu testen, wurde ein 
Mikrodialysekatheter in einem ECLS-Mo-
dellkreislauf platziert. Bei typischen Druck-
bedingungen von -60 bis +200 mmHg und 
Laktatkonzentrationen von 1–15 mmol/l im 
Modell bestimmten wir die Wiederfindungs-
rate von Laktat als metabolischem Äquiva-
lent in der Mikrodialyse.

Bei negativen Druckbedingungen zeig-
te sich eine konstante Unterbewertung der 
tatsächlichen Laktatkonzentration. Die 
Wiederfindungsraten wiesen dabei abhän-
gig von der Konzentration eine breite, nicht 
konstante Streuung auf (1 mmol/l: 50– 
63,3 %; 5 mmol/l: 79,3–83 %; 15 mmol/l: 
86,2–97,8 %). Bei positiven Druckbedin-
gungen wurde die Wiederfindungsrate 
konstant überbewertet, trotz wechselnder 
Konzentrationen war der Streuungsbereich 
allerdings deutlich geringer (1 mmol/l: 
115,2–110,7 %; 5 mmol/l: 106,3–105,4 %; 
15 mmol/l: 113,8–108,7 %).

Semipermeable Membranen reagie-
ren auf wechselnde Druckbedingun-
gen mit deutlichen Veränderungen ihrer 
Austausch eigenschaften. Somit sollte die 
Mikrodialyse in extrakorporalen Systemen 
nur bei positiven Drücken verwendet wer-
den, um falsche Bewertungen zu vermei-
den. Dennoch ermöglicht diese blutfreie 
Monitoringmethode von Metaboliten wie 

Laktat eine höhere Überwachungsqualität. 
Gerade bei der Versorgung von Neugebo-
renen und Kindern könnte diese Methode 
das Monitoring verbessern.
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ABSTRACT
Microdialysis for monitoring of extracel-
lular processes is a commonly used tech-
nique in neurophysiological studies and 
neurosurgery. Normally it is placed in 
muscle or tumor tissue to allow a blood-
free measurement of endogenous com-
pounds like energy metabolites or mar-
kers of inflammation. Due to its mimicry of 
capil lary features this real time biosensor 
allows a long term evaluation of living tis-
sue events without blood sampling. During 
extracorporeal life support system (ECLS) 
this may ease the estimation of metabolic 
changes and homeostasis. Whether it can 
be applied as an in-line sensor accompan-
ied with changing pressure conditions has 
not been investigated. 

A microdialysis catheter was placed 
within an ECLS mock loop with different 
lactate concentrations (1–15 mmol/l) as a 
metabolic equivalent under changing clin-
ically common pressure conditions (-90 to 
+200 mmHg). The microdialysis related 
lactate results were compared with a stan-
dard benchtop blood gas analyzer. 

Under suction lactate recovery showed 
a non-constant underestimation depending 
on the lactate concentration (1 mmol/l: 50–
63.3 %; 5 mmol/l: 79.3–83 %; 15 mmol/l: 
86.2–97.8 %). Under positive pressure
reco very was overestimated in all cases
but remained nearly constant despite 
changing lactate concentration (1 mmol/l: 
115.2–110.7 %; 5 mmol/l: 106.3–105.4 %; 
15 mmol/l: 113.8–108.7 %). Semiper-
meable membranes are sensitive to pres-

sure changes and therefore may change 
markedly their exchange properties. Thus 
microdialysis should only be applied un-
der positive pressure conditions to avoid 
misinterpretation. This blood free detec-
tion method of lactate may allow a higher 
quality of monitoring. Therefore it appears 
to be of special interest in the treatment of 
neonates and children. 

KEY WORDS
Cardiopulmonary bypass, extracellular 
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EINLEITUNG
Mikrodialyse (MD) ist ein Monitoringver-
fahren, das vorwiegend in neurophysiolo-
gischen Studien und in der neurochirurgi-
schen Intensivmedizin eingesetzt wird [1]. 
Bereits 1966 platzierte Bito mit Membra-
nen versehene Blasen in den Hemisphären 
von Hunden und wies später in der Dextran-
lösung innerhalb der Blasen Aminosäuren 
nach [2]. 1970 etablierten Ungerstedt und 
Pycock dieses Verfahren als zerebrale Mik-
rodialyse und zeigten die Kinetik von Neu-
rotransmittern auf [3]. In den frühen 1990er 
Jahren waren erstmals kommerzielle Mik-
rodialysekatheter im Verbund mit Bed side-
Analysatoren verfügbar. Die Kapillareigen-
schaften dieser Katheter ermöglichen bei 
der Platzierung im Gewebe eine unmittel-
bare Detektion von Metaboliten im inter-
stitiellen Raum. Die dort auftretenden Indi-
katoren, Metaboliten oder Neurotransmitter 
diffundieren dabei über die semipermeab-
le Kathetermembran und äquilibrieren sich 
mit einem Dialysat innerhalb des Katheters. 
Nach Extraktion des Dialysates über Mikro-
vials können diese dann analysiert werden.

Nachdem bei der ersten klinischen An-
wendung 1997 interstitielle Glukose nach-
gewiesen wurde, hat sich das Einsatzge-
biet bis heute deutlich ausgeweitet [4]. Die 
Feststellung ischämischer Vorkommnis-
se auf zellulärer Ebene mit dem Nachweis 
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lysekatheter in das ECLS-System zu integ-
rieren, bauten wir auf Eingang- und Aus-
gangsseite der Pumpe zusätzlich einen 
Y-Konnektor ein. Ein hämostatisches Ven-
til am freien Anschluss des Y-Konnektors 
ermöglichte eine druckdichte Platzierung 
des Mikrodialysekatheters im Volumen-
strom (Abb. 1).

Laktat wurde als Indikator im Versuch 
ausgewählt, um eine einfache Vergleichs-
möglichkeit mit konventionellen Blutgas-
analysatoren zu realisieren. In einem Vor-
versuch stellten wir eine Verdünnungsreihe 
mit Laktatsirup (AppliChem, Darmstadt) 
her, um die Stabilität bzw. Wiederfindung 
von Laktat mit einem konventionellen 
BGA-Gerät zu überprüfen und Messfehler 
zu minimieren.

Die Versuchsreihe bestand aus 18 Ein-
zelversuchen, die sich in neun Versuche im 
Hochdruckbereich (100, 200, 300 mmHg) 
und neun Versuche im Niedrigdruckbe-
reich (-90, -60, -30 mmHg) unterteilte. In 
beiden Bereichen wurden jeweils drei ver-
schiedene Laktat-Konzentrationen von 1, 5 
sowie 15 mmol/l eingestellt. Jede der neun 

Druck-Konzentrations-Kombinationen 
wurde mit sechs Messungen in drei Mess-
reihen wiederholt, es entstanden somit bei 
jeder Kombination 18 Messwerte.

Nach Füllung des Modells mit 2.000 ml 
kristalloider, laktatfreier Infusionslösung, 
Titration auf einen pH von 7,4 und Er-
wärmung auf 36 °C zirkulierte das Sys-
tem bei 5 l/min für 10 min. Nach Einstel-
lung von Druck und Konzentration wurde 
ein 600-μm-Mikrodialysekatheter CMA70 
(M Dialysis AB, Solna, Schweden) mit 
einem Cut-off von 20 kDa im Volumen-

nicht denen des interstitiellen Gewebes. 
Während im zellulären Bereich geringe 
Druckschwankungen vorliegen, können in 
extrakorporalen Systemen hohe sowohl ne-
gative als auch positive Drücke entstehen, 
die die Reaktionskinetik zwischen Mem-
bran und Umgebung beeinflussen. Unter-
suchungen zur Verwendung in extrakor-
poralen Systemen liegen allerdings bisher 
nicht vor. Somit ergibt sich folgende Fra-
gestellung:
–  Beeinflussen unterschiedliche Druckbe-

dingungen extrakorporaler Systeme die 
Wiederfindung von Indikatoren im Mik-
rodialysesystem?

–  Weisen Mikrodialysesysteme über einen 
weiten Konzentrationsbereich von Indika-
toren eine lineare Wiederfindung auf?
Mit einem experimentellen ECLS-Kreis-

lauf simulierten wir verschiedene Druck-
bedingungen realer Unterstützungssyste-
me und untersuchten, ob sich verschiedene 
Laktatkonzentrationen als ausgewählter 
Indikator für eine zelluläre Perfusion im 
kristalloiden Priming mittels eines einge-
brachten Mikrodialysekatheters im Volu-
menstrom stabil nachweisen lassen.

MATERIAL UND METHODEN
Um klinische Bedingungen zu simulieren, 
konstruierten wir ein ECLS-Modell mit ei-
ner Rotaflow-Zentrifugalpumpe (Maquet 
Cardiopulmonary AG, Rastatt), in dem 
zwei getrennte Plexiglaszylinder mit va-
riablen Füllvolumina Vor- und Nachlast 
darstellten. Mit Drosselklemmen auf Sog- 
und Druckseite der Zentrifugalpumpe wur-
den die jeweiligen Druckzustände von Sog 
bzw. Druck eingestellt. Um den Mikrodia-

von Laktat, Glukose oder Hypoxanthin als 
Ischämiemarker nimmt einen breiten Raum 
ein. So konnte die Arbeitsgruppe von Un-
gerstedt bereits in den 1980er Jahren zei-
gen, dass das interstitielle Laktat als Sur-
rogatmarker der myokardialen Ischämie 
dienen kann [5].

Technisch besteht der Katheter aus ei-
nem inneren und äußeren Lumen mit ei-
nem Durchmesser von ca. 600 μm, wobei 
das äußere Lumen mit einer semipermeab-
len Membran versehen ist, die je nach Wahl 
für Moleküle mit einem Molekulargewicht 
von bis zu 100 kDa durchlässig ist. Die-
ser Cut-off-Bereich ermöglicht die Detek-
tion von kleineren Molekülen wie Gluko-
se, Laktat und Pyruvat bis hin zu größeren 
und komplexen Molekülen wie Zytokinen. 
Über das innere Lumen wird permanent 
eine Perfusionsflüssigkeit im μl/min-Be-
reich perfundiert, die sich nach der Passa-
ge des äußeren Lumens mit den umgeben-
den Indikatoren im interstitiellen Gewebe 
äquilibriert hat und dann als Dialysat im 
μl-Bereich mit einem Bedside-Gerät ana-
lysiert werden kann. Der Katheter fungiert 
somit als künstliche Blutkapillare, wobei 
die Konzentration des Indikators abhängig 
ist von der Entwicklung im zellulären Be-
reich und der Aufnahme im Interstitium. 

Diese Methode weist gegenüber den kon-
ventionellen Methoden zum Monitoring 
metabolischer Prozesse folgende Vorteile 
auf: Die Platzierung am Ort des Geschehens 
erlaubt eine schnelle Bestimmung lokaler 
Indikatoren lange bevor messbare Kon-
zentrationen im Plasma vorliegen. Durch 
die geringen Probenvolumina der Perfusi-
onsflüssigkeit als auch der Auffanggefäße 
(Mikrovials) werden die zu bestimmenden 
Stoffe nur minimal verdünnt. Eine Aufkon-
zentrierung ist damit nicht mehr notwendig 
und erlaubt beispielsweise eine Detektion 
von Transmittern im Spurenbereich. Das 
Vorliegen in einer wässrigen Phase erspart 
eine aufwendige Aufbereitung bzw. Tren-
nung von Plasmabestandteilen. Außerdem 
wird damit die Konservierung erleichtert. 
Das geringe Probenvolumen macht die-
se Methode gerade für biologische Bedin-
gungen interessant, bei denen nur geringe 
Blutvolumina vorliegen. Dies ist z. B. bei 
extrakorporalen Modellen für isolierte Or-
gane der Fall, bei denen nicht ohne weiteres 
Blutentnahmen möglich sind. Eine Platzie-
rung des Mikrodialysekatheters im extra-
korporalen System würde das Monitoring 
einer adäquaten Organperfusion vereinfa-
chen und Traumata im Organ vermeiden.

In extrakorporalen Modellen entspre-
chen die Druckbedingungen allerdings 
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Abb. 1: Aufbau des Modellkreislaufs
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rend bei hohen Konzentrationen sogar grö-
ßere Streuungen entstanden. Insgesamt 
ergab sich dadurch eine nicht konzentrati-
onsabhängige konstante Messwertdifferenz 
von 0,5 mmol/l (Abb. 4–6). Im positiven 
Druckbereich zeigte sich bei allen Drücken 
sowohl bei 1 als auch bei 5 mmol/l Lak-
tat eine konstante mittlere Abweichungs-
differenz von -0,6 bis -0,9 mmol/l, die zu 
einer systematischen Überschätzung führt. 
Analog zum negativen Druckbereich ent-
stand bei einer hohen Laktatkonzentration 
von 15 mmol/l eine massive Streuung, die 
in Teilen deutlich über dem parametrischen 
95%-Toleranzbereich lag. Durch diese Un-
terschätzung führte die Regressionsanaly-

Die Bland-Altman-Analyse zum Ver-
gleich der Messmethoden zeigte eine 
deutlichere Abhängigkeit der Laktatwie-
derfindung von Druck- und Konzentrati-
onsbedingungen:

Während sowohl bei -90 als auch bei 
-60 mmHg die Wiederfindung bei geringer 
Laktatkonzentration (1 mmol/l) innerhalb 
der 95%-Grenzen konstant bleibt, zeigt die 
Regressionsanalyse bei 5 bzw. 15 mmol/l 
Laktat einen deutlich positiven Trend, wo-
bei bei 15 mmol/l Laktat der parametrische 
Toleranzbereich teilweise überschritten 
wurde. Bei einem eher geringen Sog von 
-30 mmHg entstehen bei 1 und 5 mmol/l 
Laktat enge Wiederfindungsbereiche, wäh-

strom platziert und das Mikrodialysesys-
tem mit einer Flussrate von 2 μl/min ge-
startet. Nach einer Laufzeit von ca. 10 min 
wurde der Mikrovial mit dem gewonnenen 
Dialysat und enthaltenem Laktat entnom-
men, jeweils ersetzt und die Laktatkonzen-
tration im Bedside-Mikrodialyse-Analyzer 
ISCUS bestimmt (M Dialysis AB, Solna, 
Schweden) (Abb. 2). Parallel zur Bedside-
Analyse bestimmten wir die Laktatkonzen-
tration des Primings mit einem Blutgasana-
lysator ABL 800flex (Radiometer GmbH, 
Willich) (Abb. 3). Bei jedem Wechsel der 
Laktatkonzentration wurde das Modell ge-
spült und mit neuer Lösung versehen.

Die Laktat-Wiederfindungsrate be-
schrieben wir jeweils mit dem Mittelwert 
und 95 % Konfidenzintervall. Zum Ver-
gleich der ISCUS-Bedside-Analyse mit 
dem konventionellen BGA-Gerät als Stan-
dardmethode verwendeten wir die Bland-
Altman-Methode zum Vergleich zweier 
Messmethoden [6]. Für jeden Druckbe-
reich wurde neben der mittleren Abwei-
chungsdifferenz und dem parametrischen 
95-%-Toleranzbereich jeweils die Regres-
sionsgerade dargestellt.

ERGEBNISSE
Nach Zugabe des Lakatkonzentrats konn-
ten nach der Äquilibrierungsphase von 
10 min jeweils stabile Laktatkonzentratio-
nen von 1–15 mmol/l im System eingestellt 
werden. Die Gewinnung von Mikrodialy-
sat im μl-Bereich war in allen Versuchs-
reihen möglich, eine stabile Wiederfin-
dungsrate mit einer geringen Streuung war 
allerdings nicht zu erreichen. Die Simulati-
onsbedingungen von Sog bzw. Druck führ-
ten bei der Wiederfindung des Laktats zu 
komplett differenten Ergebnissen:

Bei negativen Drücken von -90 bis 
-30 mmHg zeigte sich eine systematische 
Unterbewertung der tatsächlichen Laktat-
konzentration. Die Wiederfindungsraten 
wiesen dabei abhängig von der Laktatkon-
zentration eine breite, nicht konstante Streu-
ung auf (1 mmol/l: 50–63,3 %; 5 mmol/l: 
79,3–83 %; 15 mmol/l: 86,2–97,8 %). Mit 
abnehmendem Sog stieg die Wiederfin-
dung bei allen Konzentrationen jeweils an. 
Bei positiven Drücken von 100–300 mmHg 
wurde die Wiederfindungsrate in allen 
Fällen überbewertet, trotz wechselnder 
Konzentrationen war der Streuungsbe-
reich hier deutlich geringer (1 mmol/l: 
115,2–110,7 %; 5 mmol/l: 106,3–105,4 %; 
15 mmol/l: 113,8–108,7 %). Im positiven 
Bereich zeigten sich insgesamt konstantere 
Vertrauensintervalle der Wiederfindungs-
rate (Tab. 1).

Abb. 2: Mikrodialysekatheter mit Bedside-Analysator.
Mit freundlicher Genehmigung der M Dialysis AB, Schweden

x mmol/l Laktat
x = 1; 5; 15

versus
y mmHg

y = -90; -60; -30; 100; 200; 300

n = 6; Intervall = 10 min
n = 3

ABL

ISCUS

Priming

2000 ml
37 -C
pH 7,4

5 l/min
10 min

Laktat

Abb. 3: Darstellung des Versuchsablaufs

Wiederfindungsrate [%] MW + CI (95 %)

Laktat-
Konzentration

[mmol/l]

Systemdruck [mmHg]

-90 -60 -30 100 200 300

1 50,3 53,3 63,3 115,2 112,7 110,7
39,7– 60,8 41,6 – 65 47,8 –78,7 106,9 –123,5 104,4 –121,1 104 –117,3

5 79,3 64,2 83 106,3 108 105,4
71,4 – 87,2 50,4 –77,9 77,5 –88,6 100,7–111,9 101,8 –114,2 100,2–110,7

15 86,2 85,4 97,8 113,8 109,8 108,7
82,7– 89,7 79,8 – 90,3 88 –107,6 105,1–122,6 103,1–116,4 104,1–113,4

Tab. 1: Wiederfindungsrate aller 18 Messreihen bei verschiedenen Laktatkonzentrations- und 
Druckbedingungen
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zusätzliche Regressionsanalyse in fast allen 
Druckbereichen einen positiven bzw. nega-
tiven Trend mit zunehmender Laktatkon-
zentration, der durch eine hohe Streuung 
bei 15 mmol/l Laktat noch verstärkt wur-
de und teilweise deutlich über den 95%-To-

konzentration von bis zu 5 mmol/l zu errei-
chen, die zudem auch nur bei geringerem 
Sog sowie positiven Drücken reproduzier-
bar waren. Auch wenn mit der Bland-Alt-
man-Analyse die mittlere Messwertdiffe-
renz berechnet werden konnte, zeigte die 

se insgesamt zu einem negativen Trend bei 
höherer Konzentration (Abb. 7–9).

 DISKUSSION
In diesem Modellkreislauf waren stabile 
Messwertdifferenzen nur bei einer Laktat-
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Abb. 4: Bland-Altman-Methodenvergleich bei -90 mmHg (ABL = Stan-
dard-BGA-Gerät; MD = Mikrodialysesystem)
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Abb. 7: Bland-Altman-Methodenvergleich bei 100 mmHg
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Abb. 5: Bland-Altman-Methodenvergleich bei -60 mmHg
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0 5 10 15 20 25

-8

-6

-4

-2

0

2

4

Mi�elwert ABL/MD

D
iff

er
en

z 
A

BL
-M

D

Mean

-0,7

-1.96 SD

-3,5

+1.96 SD

2,2

Abb. 8: Bland-Altman-Methodenvergleich bei 200 mmHg
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Abb. 6: Bland-Altman-Methodenvergleich bei -30 mmHg

Methodenvergleich bei 300 mmHg
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Abb. 9: Bland-Altman-Methodenvergleich bei 300 mmHg
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den. Die Membran scheint also gegenüber 
positivem Druck unempfindlicher zu sein. 
Die Idealbedingung von geringem Sog 
bzw. niedrigem Druck, die in diesem Ex-
periment durch die -30-mmHg-Messreihe 
repräsentiert wurde, könnte in kontrollier-
ten experimentellen Kreisläufen durchaus 
realisiert werden.

Somit vereinfacht der Einsatz der Mikro-
dialyse in extrakorporalen Unterstützungs-
systemen einerseits die Überwachung der 
Perfusion und ermöglicht andererseits die 
Gewinnung verschiedenster Metaboliten 
aus dem Gesamtsystem ohne Gewebstrau-
ma bzw. Blutabnahmen. Im Fall isolierter 
Organperfusionen sollte diese Option von 
nicht geringem Interesse sein, eine Appli-
kation in Unterstützungssystemen bei Neu-
geborenen und Kindern bietet neue und 
vor allem ausbaufähige Möglichkeiten der 
Überwachung. Eine Konstruktion des MD-
Systems in einem Schlauchkonnektor wür-
de die Applikation zusätzlich vereinfachen.

Wir schließen aus diesen Daten, dass die 
MD unter positiven Druckbedingungen in 
extrakorporalen Schlauchsystemen ver-
wendet werden kann und wegen der gerin-
gen Volumina und blutfreien Probengewin-
nung eine Verbesserung extrakorporaler 
Kreisläufe in experimentellen und klini-
schen Bereichen ermöglicht.

leranzbereich hinaus ging. Dies erschwert 
zusätzlich den praktischen Einsatz, da bei 
einer Bewertung von Indikatorkonzentrati-
onen mittels Mikrodialyse neben der Mess-
wertdifferenz zusätzlich ein Regressions-
koeffizient mit einfließen müsste.

Diese Daten ergänzen publizierte Anga-
ben zur Abhängigkeit der Wiederfindungs-
rate bei der Mikrodialyse von internen und 
externen Bedingungen: Die Konzentration 
des Indikators im Dialysat ist abhängig von 
der Membranporengröße, der Fläche, der 
Flussrate, des Perfusats und vor allem der 
Entstehung der zu analysierenden Substanz 
in der Umgebung des Katheters [7]. Wir 
konnten mit diesem Modell zeigen, dass 
zusätzlich der Umgebungsdruck am Ka-
theter die Wiederfindungsrate beeinflusst 
und die mittlere Differenz verändert. Es 
ist davon auszugehen, dass der umgebende 
Sog den Dialyseprozess im System so ver-
ändert, dass der Indikator übergang durch 
eine Re-Resorption vermindert wird und 
dadurch zu hohen und nicht mehr akzepta-
blen Streuungen führt. Umgekehrt scheint 
ein positiver Druck einen eher geringen 
Einfluss auf die Kinetik an der Memb-
ran zu haben: Trotz einer weiterhin hohen 
Streuung bei hohen Konzentrationen war 
der 95%-Konfidenzbereich der Wiederfin-
dung deutlich geringer als bei Sog-Zustän-
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