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ZUSAMMENFASSUNG

Die Operation angeborener Herzfehler bei 
Neugeborenen erfordert oft den Einsatz 
der Herz-Lungen-Maschine (HLM), um 
Perfusion und Oxygenierung sicherzustel-
len. Diesem Einsatz folgen häufig schwe-
re Komplikationen, u. a. verursacht durch 
Hämodilution und Blutkontakt mit Fremd-
oberflächen. Daher war das Ziel der Ent-
wicklung einer HLM für Neugeborene die 
Reduktion von Füllvolumen und Kontakt-
flächen. Die derzeit verfügbaren Systeme 
bieten vernünftige Füllvolumina für Oxy-
genatoren, Reservoire etc. Das zur Kon-
nektierung der einzelnen Bestandteile not-
wendige Schlauchsystem beinhaltet aber 
die größten Volumina innerhalb des ge-
samten Systems. Dies liegt an der Verwen-
dung von Rollerpumpen und der daraus re-
sultierenden Positionierung der kompletten 
HLM 1 bis 2 m vom Operationstisch ent-
fernt und an den verbindenden Schläuchen 
zwischen den Komponenten. Daher haben 
wir einen neuen Ansatz für eine miniaturi-
sierte HLM (MiniHLM) verfolgt, in dem 
alle wichtigen Systemkomponenten in ei-
nem einzigen Gerät integriert wurden.

Die MiniHLM ist eine Herz-Lungen-
Maschine mit einer rotatorischen Blut-
pumpe, die zentral in den Oxygenator in-
tegriert ist, und mit einem Wärmetauscher, 
der in das Arbeitsvolumen des Kardioto-
mie-Reservoirs integriert ist. Zudem ist 
der Auslass des Reservoirs direkt an den 
Einlass der Pumpe konnektiert. Hierdurch 
werden Schlauchleitungen nur noch zwi-
schen Patient und Maschine benötigt. Die 
 MiniHLM verfügt so über ein Füllvolumen 
von 104 ml für den gesamten extrakorpo-
ralen Kreislauf inklusive arteriellem Filter 
und arterieller und venöser Linie.

Um das Gesamtkonzept und das Design 
zu validieren, wurden verschiedene In-vit-
ro- und In-vivo-Testreihen durchgeführt. 
Alle Testergebnisse bestätigen das neuar-
tige Konzept der MiniHLM. Ihr niedriges 
Füllvolumen und ihre reduzierten Blut-

kontaktflächen können dazu beitragen, die 
bekannten Nebenwirkungen des kardio-
pulmonalen Bypasses bei Neugeborenen 
(wie Entzündungsreaktionen und Capillary 
Leak Syndrome) zu verringern.
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ABSTRACT

The operation of congenital heart de-
fects in neonates often requires the use of 
heart-lung machines (HLM) to provide 
perfusion and oxygenation. This is preva-
lently follow ed by serious complications 
i. a. caused by hemodilution and extrinsic 
blood contact surfaces. Thus, one goal of 
developing a HLM for neonates is the re-
duction of priming volume and contact sur-
face. The currently available systems offer 
reasonable priming volumes for oxygen-
ators, reservoirs, etc. Although, the neces-
sary tubing system bears the highest vol-
umes within the whole system. This is due 
to the use of roller pumps and the hence re-
sulting placement of the complete HLM 
between 1 and 2 m away from the oper ation 
table and due to connective tubing between 
the components. Therefore, we persued a 
novel approach for a miniaturized HLM 
(MiniHLM) by integrating all major sys-
tem components in one single device.

In particular, the MiniHLM is a heart-
lung machine with the rotary blood pump 
centrically integrated into the oxygen ator 
and the heat exchanger integrated into the 
cardiotomy reservoir which is directly con-
nected to the pump inlet. Thus, tubing is 
only necessary between patient and Mini-
HLM. A total priming volume of 104 ml 
(incl. arterial filter and a/v-line) could be 
achieved.

To validate the overall concept and the 
specific design we conducted several in-
vitro and in-vivo test series.

All tests confirm the novel concept of 
the MiniHLM. Its low priming volume and 
blood contact surface may significantly re-
duce known complications related to car-
diopulmonary bypass in neonates (e. g. 
inflammatory reaction and capillary leak 
syndrome).
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EINLEITUNG

Angeborene Herzfehler treten bei Neuge-
borenen mit einer Häufigkeit von ca. 0,8 % 
auf. Die Operation dieser Herz- und Gefäß-
fehlbildungen erfordert häufig den Einsatz 
von Herz-Lungen-Maschinen, um Körper-
perfusion und Oxygenierung aufrechtzu-
erhalten. Aber speziell bei Neugeborenen 
können diese extrakorporalen Kreisläufe 
zu akuten systemischen Entzündungsreak-
tionen und Schädigungen des Gerinnungs-
systems führen. Dies kann post-operativ 
Fieber sowie Einzel- bis hin zu Multi-Or-
ganversagen hervorrufen [1, 2].

Aktuell verfügbare Kinder-Herz-Lun-
gen-Maschinen haben ein Füllvolumen 
von ca. 200–300 ml. Trotz der Gabe von 
homologem Blut kann die Operation von 
Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht 
von 3.500 g (das entspricht ~300 ml Blut-
volumen) zu erheblichen Komplikationen 
für den Patienten führen.

Die Entzündungsreaktionen werden 
hauptsächlich verursacht durch:

– Blutkontakt mit Fremdoberflächen
– Fremdblutgabe
– mechanische Blutschädigung [3]
Ein Weg, diese Reaktionen zu reduzie-

ren, ist die Verringerung von Primingvolu-
men und Fremdoberflächen [4].

Bisher bewegte sich die Entwicklung 
von HLM für Kinder hauptsächlich im Be-
reich der Verkleinerung der Komponenten 
von Erwachsenen-Maschinen wie Oxyge-
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pädiatrischer Kardiotomiefilter und Ent-
schäumer) so konstruiert, dass der Reser-
voir-Auslass direkt mit dem Pumpenein-
lass verbunden werden kann. Auch durch 
diese Maßnahme entfiel ein Verbindungs-
schlauch und verringerte sich so das Füll-
volumen.

Zusätzlich wurde ein Wärmetauscher in 
das Reservoir integriert, so dass das mini-
male Arbeitsvolumen des Reservoirs für 
das Abkühlen bzw. Aufwärmen des Blutes 
genutzt werden kann. Hierdurch werden 
ein separates Gehäuse für den Wärmetau-
scher, ein weiterer Verbindungsschlauch 
und zusätzliches Füllvolumen eingespart. 

Das venöse Blut wird dem Patienten pas-
siv (Gravitation) entnommen, es passiert 
den Filter und Entschäumer, wird im Re-
servoir gesammelt, wo es entweder gekühlt 
oder erwärmt wird. Vom Reservoir wird 
es in den Oxygenator gepumpt, um Koh-

einander verbindet, birgt das höchste Füll-
volumen des Gesamtsystems (z. B. ~71 % 
von 196 ml Füllvolumen der Dideco Kids, 
siehe Tab. 1). Dieses hohe Schlauchfüll-
volumen ist größtenteils der Verwendung 
von Rollerpumpen geschuldet, da diese auf 
große Konsolen aufgesetzt sind und somit 
die komplette HLM in 1 bis 2 m Entfernung 
vom OP-Tisch platziert werden muss, um 
den operierenden Ärzten ausreichend Platz 
zu lassen. Hinzu kommt die Verwendung 
von Einzelkomponenten, die eine Verbin-
dung mittels weiterer Schlauchleitungen 
erfordern.

Auf Basis dieser Analyse sollte ein hoch-
integriertes Konzept entwickelt werden, 
das es erlaubt, alle blutführenden Kompo-
nenten nah am Operationstisch und damit 
nah am Patienten zu platzieren. 

DESIGN

Dieser Ansatz wurde umgesetzt, indem 
wir eine neue miniaturisierte Herz-Lun-
gen-Maschine (MiniHLM) für Neugebo-
rene unter Verwendung einer rotatorischen 
Blutpumpe (RBP) entwickelten und alle 
wesentlichen Komponenten des Systems 
zu einem kompakten, integrierten System 
zusammenfassten [5]: 

Zunächst wurde eine rotatorische Diago-
nalpumpe zentral in den Einlassbereich ei-
nes Zweikammer-Oxygenators integriert, 
der hinsichtlich der Gasaustauschfläche an 
den angestrebten Blutfluss angepasst wurde 
(Abb. 1). Hierdurch konnten Teile des Oxy-
genatorgehäuses als Pumpgehäuse mitge-
nutzt werden, so dass sich das Füllvolumen 
verringerte und ein Verbindungsschlauch 
zwischen Pumpe und Oxygenator entfiel.

Des Weiteren wurde ein venöses Kar-
diotomie-Reservoir (mit Medos Hilite, 

nator, Blutpumpe, Kardiotomie-Reservoir, 
Wärmetauscher und arterieller Filter. Die-
sem Verkleinerungsprozess sind aber phy-
sikalische Grenzen gesetzt, z. B. durch den 
benötigten Wärme- und Gasaustausch oder 
die minimale Reaktionszeit für den die Ma-
schine bedienenden Kardiotechniker, die in 
einem minimalen Arbeitsvolumen des Re-
servoirs Ausdruck finden. Um eine HLM 
speziell für den Einsatz an früh- und neuge-
borenen Kindern zu konzipieren, müssen 
daher gänzlich neue Konstruktionsansätze 
verfolgt werden. 

In enger Kooperation zwischen Ingeni-
euren des Lehrstuhls für Angewandte Me-
dizintechnik (AME), Helmholtz-Institut, 
RWTH Aachen, und Kinderherzchirurgen 
des Universitätsklinikums Aachen wur-
de ein vollkommen neues Konzept einer 
Herz-Lungen-Maschine verfolgt. Ziel der 
Entwicklung war es, ein kompaktes, hoch-
integriertes System zu konstruieren, das 
es erlaubt, den blutführenden Teil patien-
tennah am Operationstisch zu platzieren, 
ohne die operierenden Ärzte in ihrem Be-
wegungsraum zu behindern. Somit könn-
ten Schlauchleitungen zum Patienten auf 
ein Minimum gekürzt und ein wesentli-
cher Teil des Füllvolumens eingespart wer-
den. Hierfür wurde der Ansatz verfolgt, 
die Blutpumpe in den Oxygenator und den 
Wärmetauscher in das Kardiotomie-Reser-
voir zu integrieren und alle Bauteile ohne 
verbindende Schlauchleitungen direkt mit-
einander zu verbinden. Das so entwickel-
te kompakte MiniHLM-System mit einem 
statischen Primingvolumen von 104 ml 
wurde sowohl in vitro mit Schweineblut als 
auch in vivo am Kaninchen getestet. Die 
Ergebnisse bestätigen das verfolgte Kon-
zept.

MATERIAL UND METHODEN

Die grundlegenden Spezifikationen für ei-
ne Neugeborenen-HLM wurden wie folgt 
von den Herzchirurgen benannt:

– max. Flussrate = 700 ml/min
– max. Füllvolumen ≤ 125 ml
–  Volumen des Kardiotomie-Reservoirs 

= bis zu 600 ml
– als offenes System zu betreiben
In einem ersten Schritt wurden die ver-

fügbaren kommerziellen Systeme gründ-
lich analysiert, um Einsparpotenziale zu 
identifizieren. Die aktuell verfügbaren 
Systeme bieten Oxygenatoren, Wärme-
tauscher, arterielle Filter und Reservoi-
re mit ausreichend geringen Füllvolumi-
na. Die Gesamtsysteme sind aber zu groß. 
Das Schlauchsystem, das den Patienten mit 
der Maschine und die Komponenten unter-

 
Dideco Medos Aachener

Kids® D100 Hilite® 800LT MiniHLM 02

Max. Durchf lussrate in ml/min 700 800 700

Gasaustauschf läche in m² 0,22 0,33 0,36

Primingvolumen
des Oxygenators  in ml

31 55
50

inkl. Pumpe

Minimales Arbeitsvolumen
Kardiotomie-Reservoir in ml

10 50 15

Primingvolumen
des arteriellen Filters in ml

16 k. A. 16

Primingvolumen
der Schläuche in ml

139 k. A. 23

Summe des stat ischen Füllvolumens in ml 196 260* 104*

*   Es sind keine Informat ionen über Primingvolumen des arteriellen Filters und der Schläuche 
verfügbar, daher wurden die gleichen Zahlen wie bei Dideco Kids D100 angenommen.

Tab. 1: Vergleich verschiedener HLM-Systeme
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Abb. 1: Prinzipskizze des MiniHLM-Oxygena-
tors mit integrierter Blutpumpe
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IN-VITRO-TESTS

In-vitro-Tests zur Ermittlung von Gas-
austauschleistung, Wärmetauscherleis-
tung und Blutschädigung wurden gemäß 
ISO 7199 [6] bzw. DIN EN 12022 [7] 
durchgeführt. Als Testflüssigkeit diente 
frisches, gepooltes und voll-heparinisier-
tes Schweineblut für die Gasaustauschleis-
tungs- und die Blutschädigungstests bzw. 
physiologische Kochsalzlösung für die 
Wärmeaustauschleistungstests. Das por-
cine Blut wurde in 10-l-Kanistern vom 
Schlachthof geholt. Die Kanister wurden 
mit 150.000 I.E. Heparin-Natrium, 16 ml 
Glukose-Lösung 50 % und 60 ml NaCl-Lö-
sung 0,9 % vorbereitet. 

Wir haben Schweineblut für die Versu-
che gewählt, da dieses gut verfügbar ist und 
eine gute Vergleichbarkeit mit menschli-
chem Blut aufweist [8, 9].

Die Versuche zur Blutschädigung wur-
den als vergleichende Tests ausgeführt. 
Als Vergleichsobjekte diente das Medos 
 Hilite-1000-System mit einer DP-2-Blut-
pumpe. Die Versuchsaufbauten, insbe-
sondere die Schlauchlängen, waren ver-
gleichbar mit dem Aufbau in den folgenden 
Tierversuchen (3/16" Innendurchmesser, 
950 mm arterielle Linie, 350 mm venöse 
Linie, verbunden zu einem Kreislauf), aber 
ohne arteriellen Filter in beiden Kreisläu-

men mikroporöse Polypropylen-Hohlfa-
sermembranen zum Einsatz (Membrana 
Oxyphan PP50/200), die mittels eines ad-
häsiven Zwei-Komponenten-Silikons 
(Wacker Silicones, Elastosil RT625 A/B) 
verklebt wurden. Die Produktion in Hand-
arbeit konnte im Institut selber durchge-
führt werden und wurde daher der zeitauf-
wändigen, nur ausgelagert durchführbaren 
industriellen Fertigung vorgezogen.

lenstoffdioxid (CO2) zu eliminieren und es 
mit Sauerstoff zu sättigen. Hierfür wird das 
Blut nach unten durch das innere Faserbün-
del geleitet, um 180° umgelenkt und fließt 
dann aufwärts durch das äußere Faserbün-
del zum Auslass des Oxygenators (siehe 
Abb. 1). Das arterialisierte Blut wird durch 
einen arteriellen Filter (es wurde ein Dideco 
Kid D130 genutzt) zum Patienten zurückge-
führt. Für sowohl die arterielle als auch die 
venöse Schlauchverbindung mit dem Pati-
enten wird ein 3/16"-Schlauch genutzt.

Um evtl. sich bildendes Kondensat mit-
tels Gravitation und Gasfluss aus den 
Membranen heraus transportieren zu kön-
nen, konnten wir einen Gegenstrom von 
Gas- und Blutfluss im äußeren Faserbün-
del realisieren, mussten aber einen Gleich-
strom im inneren Faserbündel umsetzen 
(siehe Abb. 1).

Für die Konstruktion wurde ein Wildfire 
ProEngineer genutzt.

Die Labormuster der MiniHLM (Abb. 2 
und 3) wurden in der Werkstatt des Insti-
tuts konventionell gefertigt. Für die prä-
klinischen Versuche wurden alle Gehäu-
seteile für einen mehrmaligen Gebrauch 
konzipiert, um Kosten und Produktionszeit 
zu sparen.

Die Oxygenatormodule wurden in 
Handarbeit gewickelt und verpottet. Es ka-
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Abb. 2: Labormuster der MiniHLM (links: Zeichnung; rechts: Foto)

Abb. 3: Platzierung der MiniHLM am OP-Tisch
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graduell heruntergefahren und der Organis-
mus so langsam entwöhnt. Nach Maschi-
nenstopp wurde das Herz dekanüliert und 
das Sternum verschlossen. 

Identische Vergleichsversuche wur-
den mit einem modifizierten Dideco 
Kids-D100-System durchgeführt (n = 8; 
3,55 kg ±0,46). Die Modifikationen waren 
notwendig, um ein vermindertes Füllvolu-
men zu erzielen, da wir keinen Zugang zu 
Transfusionsblut für Kaninchen hatten (dy-
namisches Füllvolumen der modifizierten 
Dideco Kids™ D100: 175 ml; dynamisches 
Füllvolumen der MiniHLM: 125 ml). Die 
am Dideco-Kids-D100-Sys tem durchge-
führten Modifikationen sind nicht für nor-
male Operationen nutzbar, da der Kardio-

TIERVERSUCHE

Für die Tierversuche wurden weibliche 
Chinchilla-Bastard-Kaninchen verwendet 
(MiniHLM: n = 6; 3,56 kg ±0,55). Das Ka-
ninchenmodell wurde aufgrund der guten 
Verfügbarkeit der Spezies und aufgrund 
des Körpergewichts, das dem von neugebo-
renen Kindern gut entspricht, ausgewählt. 

Die Kaninchen wurden anästhesiert und 
einer Sternotomie unterzogen. Dann er-
folgte die Kanülierung der Aorta und des 
rechten Vorhofs. Nachdem die MiniHLM 
an die Kanülen angeschlossen war, wurde 
die Aorta abgeklemmt und das Herz mittels 
Blutkardioplegie stillgestellt. Nach einer 
Stunde Herzstillstand und Aortenklemm-
zeit wurde die Durchflussrate der HLM 

fen. Der Vergleichskreislauf mit dem Me-
dos Hilite-1000-System beinhaltete gegen-
über dem MiniHLM-Kreislauf zusätzliche 
Schlauchleitungen, um die Einzelkompo-
nenten zu verbinden (1/4" Innendurchmes-
ser: 245 mm Länge, 3/8" Innendurchmes-
ser: 180 mm Länge).

Beide Kreisläufe wurden mit physiolo-
gischer Kochsalzlösung vorgefüllt, bevor 
sie mit Blut gefüllt wurden. Die Volumi-
na von Kochsalzlösung und Blut wurden 
in beiden Kreisläufen auf 1 % identisch ge-
halten.

Die Blutparameter wurden gemäß 
ISO 7199/DIN EN 12022 eingestellt und 
für die Dauer des Versuchs konstant gehal-
ten. Zusätzlich wurde der Sauerstoffpar-
tialdruck pO2 auf 120 mmHg ±20 mmHg 
(16 kPa ±2,7 kPa) eingestellt. Der Oxyge-
nator wurde mit einer Mischung aus Luft 
und CO2 begast. Vor dem Start des Ver-
suchs wurde der Basenüberschuss (base 
excess) mittels 8,4 % NaHCO3-Lösung auf 
0 ±5 mmol/l eingestellt. 

Blutproben wurden aus jedem Proben-
kreislauf zum Zeitpunkt 0, 10, 30, 90, 180, 
270, 360 min entnommen. Wie in der FDA 
Guidance for Cardiopulmonary Bypass 
Oxygenators 510(k) [10] empfohlen, wur-
den zunächst 1 ml Verwurf zur Reinigung 
der Probenentnahmestelle von altem Blut 
entnommen und dann eine 2-ml-Probe für 
Analysezwecke (1,5 ml für die Messung 
von freiem Plasmahämoglobin, 200 μl für 
die Blutgasanalyse (BGA), 50 μl für die 
Zellzählung). Die Blutgasanalyse erfolg-
te mit einem Radiometer ABL 825 Flex; 
die Blutzellen wurden mit einem Nihon 
Kohden Celltac MEK 6450k gezählt. Die 
1,5-ml-Probe wurde für die Abtrennung 
des Blutplasmas zentrifugiert, das Plasma 
dann abpipettiert und spätestens 4 Stunden 
nach Probenentnahme bei -20 °C eingefro-
ren. Nach Durchführung aller 6 Tests wur-
den die Proben nach dem Auftauen mit Hä-
moglobin FS (DiaSys) als Reagenz für die 
Hämiglobincyanidmethode versetzt. Das 
freie Plasmahämoglobin (fHb) wurde dann 
photometrisch mit Hilfe des Photometers 
Ultrospec 2100 Pro bei 540 nm und 680 nm 
Wellenlänge gemessen. Das fHb wurde wie 
folgt berechnet: 

fHb = (E540-E680) · MW · V / d · ν ·ε

mit Ex = Extinktion bei Wellenlänge x; 
MG = Molekulargewicht des Hämoglobins 
(16.125 g/mol); V = Gesamtvolumen; d = 
Dicke der Küvette; ν = Plasmavolumen; 
ε = Absorptionskoeffizient des Reagenz 
(= 11,0·106  cm2/mol).
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Wandstärken). Ein spritzgegossenes Ge-
häuse, kombiniert mit einem industriel-
len Produktions- und Potting-Prozess für 
die MiniHLM (speziell den Oxygenator), 
würde es zum einen erlauben, bei gleicher 
Leistung die Gasaustauschfläche weiter 
zu verringern, und zum anderen ein weiter 
strömungsoptimiertes Design umzusetzen 
und so das Gesamtfüllvolumen weiter zu 
verringern.

Ein Ziel unsere Studie war es, die Fremd-
kontaktflächen zu verringern. Die Quanti-
fizierung dieser Flächen in den Vergleichs-
produkten ist für uns schwierig, da wir 
nicht auf Konstruktionsdaten der Hersteller 
zugreifen können, und die Hersteller veröf-
fentlichen diese Daten nicht. Daher konn-
ten wir lediglich die Hypothese aufstellen, 
dass eine Verringerung des Füllvolumens 
einhergeht mit einer Reduktion der Fremd-
kontaktflächen mit Blut. 

In Bezug auf die Gleichstrombegasung 
des inneren Faserbündels (siehe Abb. 1) 
haben wir einen Test durchgeführt, in dem 
die O2- und CO2-Transferraten von Gleich- 
und Gegenstrombegasung der Faserbün-
del verglichen wurden. Wir konnten keinen 
messbaren Unterschied in der Gasaus-
tauschleistung messen und halten deshalb 
die Gleichstrombegasung des inneren Fa-
serbündels zugunsten des Kondensat-Ab-
transports für vertretbar.

Obwohl 3/16"-Schläuche sowohl für die 
arterielle als auch die venöse Linie genutzt 
wurden, konnte auf die Verwendung von 
vakuumassistierter Drainage bei den Tier-
versuchen verzichtet werden. Durch die ge-
ringen Längen des Schlauchsystems indu-
ziert insbesondere die venöse Linie einen 
geringeren Druckabfall als die verwende-
ten Schlauchleitungen herkömmlicher Sys-
teme: Die venöse Leitung der MiniHLM 
besteht aus 3/16"-Schlauch von 350 mm 
Länge. Daraus resultiert nach Hagen-Poi-
seuille ein Druckverlust ∆p von ~9 mmHg 
bei einer Blutflussrate von 700 ml/min. 
Die venöse Leitung des Dideco Stan-
dard-Kreislaufs für Neonaten besteht aus 
1/4"-Schlauch von 2.000 mm Länge, was 
einem rechnerischen Druckverlust ∆p von 
~16 mmHg bei einer Blutflussrate von 
700 ml/min entspricht.

Sollte trotzdem eine vakuumassistierte 
Drainage benötigt werden, könnte bei der 
MiniHLM aufgrund des geringeren Druck-
abfalls der venösen Linie ein niedrigeres 
Vakuum verwendet werden. Dies wäre vor-
teilhaft, da entsprechende Untersuchungen 
darauf hindeuten [12], dass ein niedrige-
res Vakuum zu weniger Mikroembolien im 
System führen.

die festgelegte max. Blutflussrate von 
700 ml/min hinaus. Abbildung 4 zeigt die 
auf einen Blutfluss von 1 l/min normierten 
O2- und CO2-Transferraten. 

Der Wärmetauscherleistungsfaktor R 
war:

R = ≅ 60%
T

Blutauslass
 – T

Bluteinlass

T
Wassereinlass

 – T
Bluteinlass   (1)

Die vergleichenden Blutschädi-
gungstests zeigten keine statistisch signi-
fikanten Unterschiede hinsichtlich der 
Reduktion von Thrombozyten zwischen 
MiniHLM und Hilite 1000 und eine mi-
nimal geringere Reduktion von weißen 
Blutzellen im Hilite 1000. Der Anstieg 
des freien Plasmahämoglobins war in der 
MiniHLM am Ende der 6-stündigen Ver-
suchsdauer etwas geringer (Abb. 5), der 
Unterschied war aber nicht statistisch sig-
nifikant. Die beobachteten hohen Startwer-
te ergeben sich aus der Verwendung von 
Schlachthausblut.

TIERVERSUCHSERGEBNISSE

Alle Kaninchen konnten nach einer Stun-
de Aortenklemmzeit sowohl mit der Mi-
niHLM 02 als auch der Dideco Kids D100 
erfolgreich von der Maschine entwöhnt 
werden [11]. Es wurde bei keinem der Ver-
suche Fremdblut gegeben. Blutgasanalyse-
ergebnisse zeigten eine gute Versorgung 
der Kaninchen bei allen Operationen. Die 
Nutzung der MiniHLM resultierte im Ver-
gleich mit der Dideco Kids D100 in statis-
tisch signifikant niedrigeren Änderungen 
des Fibrinogens (Signifikanz bei P-Wert 
> 0,05). Die Zunahme an freiem Plasma-
hämoglobin (fHb) war bei der Nutzung der 
MiniHLM etwas geringer als bei Nutzung 
der Dideco Kids D100, das Ergebnis ist 
aber nicht statistisch signifikant (Tab.  2).

DISKUSSION

Die Designmöglichkeiten des MiniHLM-
Labormusters waren limitiert durch die 
Notwendigkeit der konventionellen Fer-
tigung (z. B. hinsichtlich der minimalen 

techniker gezwungen war, halb unter dem 
OP-Tisch zu sitzen. 

Es wurden Blutproben zur Bestimmung 
der Hämolyse (freies Plasmahämoglobin 
und Fibrinogen) und Blutgasanalyse vor 
Hautschnitt, 15 min nach Öffnung der Aor-
ta und 30 min nach Ende des kardiopulmo-
nalen Bypasses (CPB) entnommen. 

Die Tierversuche waren vom Bundes-
land Nordrhein-Westfalen genehmigt. Al-
le Tiere erhielten medizinische Versorgung 
gemäß den deutschen Richtlinien.

ERGEBNISSE

Durch die Verwendung einer rotatorischen 
Blutpumpe und den hohen Grad an Integ-
ration der blutführenden Einzelkomponen-
ten konnte die MiniHLM (0,36 m² Gas-
austauschfläche, siehe Tab. 1) direkt am 
OP-Tisch ca. 250 mm unterhalb des Opera-
tionsfeldes (siehe Abb. 3) befestigt werden, 
ohne die Chirurgen zu behindern. Infolge-
dessen konnten die Schlauchleitungen auf 
eine Länge von arteriell 950 mm und venös 
350 mm gekürzt werden. Hierdurch konn-
te ein Füllvolumen von 104 ml für den ge-
samten extrakorporalen Kreislauf (inkl. 
a/v-Linie und arteriellem Filter) erzielt und 
damit die Notwendigkeit einer Fremdblut-
gabe vermieden werden.

Durch die Nutzung einer rotatorischen 
Blutpumpe an Stelle einer Rollerpumpe 
konnten die blutführenden Teile der HLM 
von den Regelungs- und Überwachungs-
einrichtungen getrennt werden. Somit kann 
der Kardiotechniker weiterhin 1 bis 2 m 
entfernt vom OP-Tisch platziert werden, 
um den Chirurgen genügend Platz zu las-
sen, ist aber trotzdem in der Lage, die Ma-
schine zu steuern und zu überwachen.

IN-VITRO-TESTERGEBNISSE

Der max. Druckabfall des Oxygenators 
liegt unterhalb von 30 mmHg mit Blut bzw. 
unterhalb von 10 mmHg mit Kochsalzlö-
sung.

Die MiniHLM liefert ausreichende Gas-
austauschraten (> 50 ml Gas/l Blut) über 

Dideco Kids™ 

D100

Aachener

MiniHLM 
p-Wert

Diff. Fib1* in g/l 1,59 ±0,60 0,77 ±0,45 0,014

Diff. Fib2** in g/l 1,58 ±0,63 0,73 ±0,51 0,020

Diff. fHb1* in mg/% 54,5 ±41,3 28,5 ±20,7 0,181

Diff. fHb2** in mg/% 47,7 ±30,8 24,6 ±18,6 0,534

*  Dif ferenz zwischen Hautschnit t  und 15 min nach Öffnung Aorta

* *  Dif ferenz zwischen 15 min nach Öffnung Aorta  und 30 min nach CBP

Tab. 2: Änderungen von Fibrinogen (Fib) und freiem Plasmahämoglobin (fHb)
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SCHLUSSFOLGERUNG

Die Nutzung einer rotatorischen Blutpum-
pe statt einer Rollerpumpe, der hohe Grad 
an Integration von Komponenten und die 
daraus resultierende Positionierung in di-
rekter Patientennähe am OP-Tisch führ-
ten zu einer Herz-Lungen-Maschine mit 
signifikant verringertem Füllvolumen 
(104 ml, statisch). Die durchgeführten In-
vitro- und In-vivo-Testergebnisse bestätig-
ten das Konzept der MiniHLM. Besonders 
das niedrige Füllvolumen und die geringe 
Fremdkontaktfläche können dazu beitra-
gen, Komplikationen während und nach 
Herzoperationen an Neugeborenen deut-
lich zu verringern.

Im Gegensatz zu dem bisherigen Vorge-
hen, Erwachsenen-Geräte für Kinder ledig-
lich zu verkleinern, besteht mit dem vorge-
stellten neuartigen Ansatz die Möglichkeit, 
die MiniHLM zu vergrößern und so die 
beschriebenen Vorteile auch für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene nutzen zu 
können. Dieses Konzept könnte zu Herz-
Lungen-Maschinen mit geringem Füllvo-
lumen und damit reduzierten Komplika-
tionsraten für alle Gruppen von Patienten 
führen.
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