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ZUSAMMENFASSUNG
Das Heparin-Management-System Hep-
con HMS® Plus von Medtronic kann in der 
Herzchirurgie dazu beitragen, postoperative 
Blutverluste zu reduzieren, Hämostaseakti-
vierung zu minimieren und die Thrombozy-
tenfunktion besser zu schützen als das kon-
ventionelle Antikoagulationsregime mittels 
ACT-Bestimmung. Dennoch gibt es in der 
Literatur teils kontroverse Meinungen.

Diese klinische Studie beschäftigt sich 
mit der Fragestellung, ob das Antikoagu-
lationsregime mittels des Medtronic Hep-
con-HMS-Plus-Gerätes zur Steuerung der 
Heparinisierung und Protaminisierung 
während und nach Beendigung des extra-
korporalen Bypasses einen positiven Ef-
fekt hinsichtlich der Hämostaseaktivie-
rung, des Thrombozytenabfalls nach der 
extrakorporalen Zirkulation und des post-
operativen Blutverlustes gegenüber dem 
ACT-gesteuerten Management bietet. 

Als Marker für diese Punkte gelten 
die Thrombozytenzahl, eine MultiPlate-
Analyse, Thrombin-Antithrombinkom-
plex (TAT), Prothrombinfragmente F1/F2 
(PTF1+2) und D-Dimere. 

Die Untersuchung dieser Parameter be-
ruht auf vorangegangenen Studien von Shi-
geta et al. [1], Despotis et al. [2], Komiya et 
al. [3] und Koster et al. [4].
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ABSTRACT
Compared with activated clotting time-
based heparin management during car-

diopulmonary bypass (CPB) the heparin 
concentration-based anticoagulation man-
agement with Hepcon HMS® Plus may 
contribute to reduced postoperative blood 
loss, minimized hemostatic activation and 
protection of platelet function.

In this clinical study we set out to ana-
lyze whether the management with the 
Hepcon HMS Plus device due to the con-
trol of heparin and protamine dosing during 
and after CPB may have a positive effect 
in terms of platelet number and function as 
well as postoperative blood loss compared 
with an ACT-controlled management.

This study was based on Shigeta et al. 
[1], Despotis et al. [2], Komiya et al. [3], 
and Koster et al. [4].
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METHODEN
In diese Studie wurden im Jahr 2011 53 er-
wachsene Patienten mit isolierten elektiven 
Bypassoperationen einbezogen. 

Einschlusskriterien:
– isolierte Bypassoperation
– Alter ≥ 18 Jahre

Ausschlusskriterien:
–  Gewicht < 50 kg
–  EF < 40 %
–  Notfälle, die unmittelbar vor der Ope-

ration Thrombozytenaggregations-
hemmer erhielten

–  Re-Operation
–  Dialysepflichtigkeit

–  vorliegende Infektionen (CRP ≥ 
30 mg/dl , Leukozytenzahl ≥ 10.000/

–  vorliegende Gerinnungsstörungen

Die Patienten wurden in 2 Gruppen rando-
misiert:

–  Gruppe 1: Hepcon-HMS-Plus-Gruppe
–  Gruppe 2: ACT-Kontrollgruppe 

Das Heparin-/Protaminmanagement der 
HMS-Gruppe (n = 29) wurde nach dem 
durch die Firma vorgegebenen Gerätestan-
dard durchgeführt.

Die ACT-Kontrollgruppe (n = 24) erhielt 
einen fixen Heparinbolus über 350 IE/kg 
KG und eine 1:1-Antagonisierung mittels 
Protamin der verabreichten Gesamtmenge 
an Heparin.

Alle Operationen wurden in Intubations-
narkose durchgeführt.

Die Patienten erhielten zur Narkoseein-
leitung 0,3 μg/kg KG Sufentanil, anschlie-
ßend 20 mg Etomidate als Bolus und 8 mg 
Pankuronium zur Muskelrelaxation.

Zur weiteren Aufrechterhaltung der Nar-
kose bekamen alle Patienten nachfolgend 
Sevofluran und 20 bis 30 μg/h Sufenta-
nil. Während des extrakorporalen Bypas-
ses wurde Sevofluran über den Oxygenator 
der Herz-Lungen-Maschine verabreicht. 
Sufen tanil wurde weiterhin intravenös über 
einen Perfusor appliziert.

Die Patienten wurden an den Herz-Lun-
gen-Maschinen Stöckert S3 und S5 der Fir-
ma Sorin mit identischem extrakorporalen 
Equipment versorgt. Alle Patienten wur-
den mit Sorin Compactflo Evo und vorkon-
nektierten Schlauchsets versorgt. Die Ok-
klusion der Pumpen wird laut Standard des 
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DISKUSSION
In dieser Studie konnte nachgewiesen wer-
den, dass mittels des Hepcon-Heparin-Ma-
nagement-Systems von Medtronic wäh-
rend der extrakorporalen Zirkulation eine 
sichere, patientenindividuelle und stabile 
Antikoagulation durchgeführt werden kann.

Die Vorteile des Gerätes gegenüber der 
isolierten Messung der Activated Clotting-
Time liegen in der individuellen Ermittlung 
des Heparinbedarfs eines Patienten und der 
Messung des Heparinspiegels während der 
EKZ. Hierdurch wird eine ausreichende 
Heparinisierung unter Berücksichtigung 
des Heparinmetabolimus ohne Einfluss-
faktoren wie Hypothermie, Hämodilution 
oder Faktorenmangel sichergestellt. Au-
ßerdem wird die exakt benötigte Menge 
an Protamin zur vollständigen Antagoni-
sierung des Heparins gemessen und somit 
eine Überdosierung von Protamin mit den 
entsprechenden Nebenwirkungen für den 
Patienten verhindert.

Diese beschriebenen positiven Effek-
te bei Einsatz des HMS-Gerätes konnten 
in dieser Studie schon bei einer geringen 
Gruppengröße und kurzen EKZ-Zeiten 
nachgewiesen werden. Es konnte für die 
Hepcon-Gruppe eine geringere Hämos-
taseaktivierung durch Bestimmung der 
Prothrombinfragmente und Thrombin-
Antithrombin-Komplexe nachgewiesen 
werden. Bei beiden Parametern war ein ge-
ringerer Anstieg in der Hepcon-Gruppe zu 
messen, was vor allem durch die hohe und 
stetige Präsenz von Heparin zu erklären ist, 
wodurch Thrombin und die daraus entste-
henden Fragmente und Komplexe vermin-
dert gebildet werden.

Weiterhin zeigte sich eine bessere post-
operative Thrombozytenfunktion in der 
Hepcon-Gruppe. Im TRAP-, COL- und 
ADP-Test waren die Thrombozytenfunk-
tionseinschränkungen nach der Operation 
geringer als in der ACT-Kontrollgruppe.

Die Thrombozytenfunktionseinschrän-
kung ist unter anderem auf die Hemmung 

und die Gabe von Blutprodukten oder Ge-
rinnungsfaktoren darzustellen, wurden die 
Mittelwerte der Gruppen verglichen und 
aufgeführt.

Um Signifikanzen zu prüfen, wurden der 
t-Test für unabhängige Stichproben und der 
Mann-Whitney-U-Test durchgeführt. Ab ei-
nem Signifikanzniveau von 95 % wurde das 
Ergebnis als statistisch signifikant gewertet.

Die statistischen Auswertungen wurden 
als zweiseitige Analyse mit SPSS 14.0 und 
Excel 2007 durchgeführt.

RESULTATE
Die demografischen Daten der beiden 
Gruppen zeigen eine identische Verteilung. 
Beide Gruppen waren  untereinander ver-
gleichbar.

In der HMS-Gruppe waren die Ge-
samtmengen an verabreichtem Heparin 
signifikant höher als in der ACT-Gruppe 
(p < 0,006) (Abb. 1). 

Im Gegensatz dazu waren die applizier-
ten Protaminmengen in der HMS-Gruppe 
signifikant niedriger als in der Kontroll-
gruppe (p < 0,0001) (Abb. 2). Demnach er-
gab sich in der HMS-Gruppe eine geringe-
re Heparin-Protamin-Ratio von 1:0,67 im 
Vergleich mit 1:1,15 in der ACT-Gruppe 
(p < 0,0001) (Abb. 3).

Bei der Analyse der Hämostaseaktivie-
rung waren in der HMS-Gruppe die post-
operativen TAT-Komplexe signifikant 
niedriger (p = 0,04). Die PTF zeigten in der 
HMS-Gruppe ebenfalls einen geringeren 
Anstieg (Tab. 1).

Die postoperativen Blutverluste der 
HMS-Gruppe waren geringfügig höher ge-
genüber der ACT-Gruppe (766 ml [HMS] 
vs. 688 ml [ACT]/23 h ±1,4 h; p = 0,392), 
was jedoch nicht zu einem erhöhten Trans-
fusionsbedarf führte.

Die Analyse der Thrombozytenfunkti-
on zeigte im TRAP-, COL- und ADP-sti-
mulierten Test eine durchgehend geringe-
re Veränderung der postoperativen Werte in 
der HMS-Gruppe. 

UKH, Abteilung Kardiotechnik, vor jedem 
Einsatz überprüft und gegebenenfalls ein-
gestellt. Die Komponenten des HLM-Set-
up waren unbeschichtet, abgesehen von 
Reservoir, Oxygenator und arteriellem Fil-
ter. Diese Komponenten wiesen ein Phos-
phorylcholin-Coating auf. 

Als Priminglösung erhielten die Patien-
ten ein Gesamtvolumen von 1251 ml, wel-
ches sich aus folgenden Bestandteilen zu-
sammensetzt:

–  500 ml Jonosteril
–  500 ml Vitafusal
–  250 ml Osmofundin
–  5.000 IE Heparin

Die Lösung wurde vor dem Einsatz mit ei-
nem 5-μm-Präbypassfilter filtriert. Osmo-
fundin wurde nur nach Kontrolle der re-
nalen Funktion verabreicht. Das fehlende 
Volumen wurde durch Jonosteril ersetzt.

Bei allen Patienten kam ein Cell-Saver 
der Firma Medtronic AutoLog zum Ein-
satz.

In den Cell-Saver wurde Wundblut ge-
saugt, welches vor Anschluss der HLM an-
fiel, Blut aus dem Pleuraraum nach Ent-
fernung der A. mammaria interna und das 
verbleibende Restblut aus dem HLM-
Equipment nach Abgang von der Herz-
Lungen-Maschine. Blut, welches während 
der Phase der EKZ anfiel, wurde über ei-
nen Kardiotomiesauger in das venöse Re-
servoir der HLM retransfundiert.

Untersucht wurden Thrombin-Anti-
thrombin-Komplexe (TAT), Prothrombin-
fragmente F1/F2 (PTF) ( Multiskan Ascent 
von Thermo Electron Corporation mit Sie-
mens Encygnost TAT micro und Encygnost 
F1/F2), D-Dimere, Thrombozytenzahl und 
Funktion über eine MultiPlate-Analyse 
(Verum Diagnostica GmbH), die postope-
rativen Blutungsmengen und der Bedarf an 
Blutprodukten.

Um die demografischen Daten, die ver-
abreichten Mengen an Heparin und Prota-
min, die postoperativen Drainageverluste 

Abb. 1: Gesamtheparin in den Gruppen Abb. 2: Gesamtprotamin in den Gruppen Abb. 3: Protamin-Heparin-Verhältnis
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In der HMS-Gruppe hatten alle Pati-
enten einen signifikant höheren Heparin-
spiegel während der Perfusion, sie hatten 
postoperativ eine geringere Thrombinent-
stehung, weniger D-Dimere und neutrophi-
le Elastase.

Auch in der vorliegenden Studie wa-
ren höhere Heparin-Level und eine gerin-
gere Thrombinentstehung zu messen. Die 
Thrombingeneration wurde über die Pro-
thrombinfragmente F1/F2 bestimmt und 
zeigte in der HMS-Gruppe niedrigere post-
operative Werte.

Koster et al. zeigten einen Trend 
für die HMS-Gruppe hinsichtlich 
β-Thromboglobulin, C5b-9 und P-selec-
tin, was den positiven Einfluss des höheren 
Heparin-Levels auf die inflammatorische 
Reaktion des Körpers zeigt. Keine Unter-
schiede zeigten sich bezüglich der Throm-
bozytenzahl, ADP-Test, ATIII, Fibrin, 
Faktor XIIa und des postoperativen Blut-
verlustes. Bezüglich der letzten erhobenen 
Werte ist hinzuzufügen, dass nach Prota-
mingabe sich unter Umständen ein Trend 
zugunsten der HMS-Gruppe abgezeichnet 
hätte, da die verabreichten Mengen an Pro-
tamin auch in der Studie von Koster in der 
ACT-Gruppe weit über denen der HMS-
Gruppe gelegen haben dürfte und ebenfalls 
zu Thrombozytenfunktionseinschränkun-
gen geführt hätten.

In einer erst kürzlich erschienenen Stu-
die von Khan et al. [6] wurden die Auswir-
kungen von Überprotaminisierung auf die 
Thrombozytenfunktion untersucht. Die In-
vitro-Studie schloss 46 herzchirurgische 
Patienten ein. In dieser Studie wurden zu-
nächst bei allen Patienten eine Basisana-
lyse der Thrombelastographie (TEG) und 
eine Heparin-Dose-Response-Curve er-
mittelt und die Menge Heparin appliziert, 
um eine ACT von 480 s zu erreichen. 5 min 
nach der Bolusinjektion wurde eine Hepa-
rin-Protamin-Titration durchgeführt und 
die erforderliche Protamindosis zur Anta-
gonisierung ermittelt. Nun wurden Blut-
proben von den Patienten entnommen und 
mittels einer TEG untersucht. Die Blutpro-
ben wurden vor der Analyse mit verschie-
denen Protamindosierungen versehen (1:1, 
2:1, 3:1 Protamin zu Heparin). Die TEG-
Ergebnisse wurden anschließend mit den 
ermittelten Basisdaten verglichen, um 
die Auswirkungen von Protamin auf die 
Thrombozytenaggregation darzustellen.

Während bei einer 1:1-Antagonisierung 
vergleichbare Messwerte ermittelt wurden, 
zeigte sich bei allen Patienten eine signifi-
kante Verschlechterung der Thrombelasto-
graphie in allen Messungen ab einer Do-

Dennoch ist hinzuzufügen, dass in dieser 
Studie einige Variablen nicht zu vermeiden 
waren:

–  keine Saugerblutseparation
–  unterschiedliche Chirurgen, Kardio-

techniker und Anästhesisten

Trotz der aufgeführten Variablen konnte, 
wie in zahlreichen anderen Studien, ein po-
sitiver Effekt auf das Gerinnungssystem 
bei Verwendung des HMS-Gerätes nach-
gewiesen werden.

Eine 2002 erschienene Studie von Kos-
ter et al. [4] untersuchte in einer prospek-
tiv randomisierten Studie 200 Patienten bei 
herzchirurgischen Standardeingriffen, wo-
von je 100 Patienten pro Gruppe untersucht 
wurden. Die Blutentnahmen wurden nach 
der initialen Heparinbolusgabe und nach 
der Beendigung des extrakorporalen By-
passes, jedoch vor der Gabe von Protamin 
durchgeführt.

Das Verfahren zur Antikoagulation in 
beiden Gruppen ist ähnlich der vorliegen-
den klinischen Studie.

Koster et al. fanden heraus, dass bei 
prä-CPB vergleichbaren Laborwerten sich 
post-CPB signifikante Unterschiede in ver-
schiedenen Parametern zeigten.

der Thromboplastinfreisetzung [5] durch 
das Protamin zurückzuführen. 

Die Ergebnisse dieser Studie wurden an 
einem relativ kleinen, homogenen Patien-
tenkollektiv mit kurzer Maschinenzeit er-
mittelt. Die Auswirkungen der Unterhe-
parinisierung führten in dieser Studie zu 
teilweise signifikanten Unterscheidungen 
zwischen beiden Gruppen. Es zeigten sich 
jedoch nicht in allen Ergebnissen Vortei-
le für die Hepcon-Gruppe, sondern häufig 
auch ein zur ACT vergleichbares Verfahren 
zur Antikoagulation bei herzchirurgischen 
Eingriffen. Die teilweise geringen Unter-
scheidungen der beiden Gruppen sind auf 
bestimmte Gegebenheiten zurückzuführen:

–  initialer Heparinbolus unterschied 
sich zwischen den Gruppen kaum

–  sehr kurze Maschinenzeiten, wodurch 
der Abbau von Heparin durch die Le-
ber nur gering stattfand und der He-
parinspiegel in der ACT-Gruppe 
wahrscheinlich nicht unter ein kriti-
sches Level fiel

In dieser Studie wurde versucht, eine mög-
lichst geringe Beeinflussung der Ergebnis-
se durch Betrachtung isolierter Bypassope-
rationen zu erreichen.

Gruppe n Mittelwert
Standard-

abweichung
Sig. p

D-Dimer vor OP in 
mg/l

HMS 29   0,70   0,43 0,207

ACT 24   0,92   0,75

D-Dimer nach OP in 
mg/l

HMS 29   1,07   0,99 0,689

ACT 24   1,20   1,32

D-Dimer-Anstieg in 
mg/l

HMS 29   0,37   0,83 0,740

ACT 24   0,28   1,23

F1/2 vor OP in pmol/l HMS 29 218,58 164,201 0,791

ACT 24 229,59 123,88

F1/2 nach OP in 
pmol/l

HMS 29 402,84 216,91 0,356

ACT 24 467,57 288,76

F1/2-Anstieg in pmol/l HMS 29 184,25 222,07 0,442

ACT 24 236,18 261,32

TAT vor OP HMS 29  12,60  13,20 0,720

ACT 24  11,40  10,36

TAT nach OP HMS 29  15,08  11,52 0,040

ACT 24  21,54  10,50

TAT-Anstieg HMS 29   2,48  18,51 0,081

ACT 24  10,14  11,03

Tab. 1: Spezielle Gerinnungsanalyse
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dukte und „Standardgerinnungsparame-
ter“ wie INR, PTT und ATIII betrachtet ha-
ben, zu keinem signifikanten Unterschied 
zwischen ACT-System und HMS-System 
kommen. Studien hingegen, die sich mit 
der Hämostaseaktivierung, inflammatori-
schen Reaktion oder der Thrombozyten-
funktion und Clot-Stabilität beschäftigt 
haben, konnten durchgehend einen Vorteil 
durch die Nutzung des HMS-Systems zei-
gen. 

Die entscheidenden vorteilhaften Fakto-
ren des Hepcon-Systems sind:

1.  die Heparinspiegel-basierte Antiko-
agulation, die unabhängig von ande-
ren Störeinflüssen funktioniert 

2.  die patientenindividuelle initiale He-
parinbolusbestimmung, wodurch Pa-
tienten mit einer Heparinresistenz 
oder anderen Besonderheiten vorzei-
tig zu identifizieren sind 

3.  die Gabe der exakt notwendigen Men-
ge an Protamin, womit eine  Überdo-
sierung mit den beschriebenen Ne-
benwirkungen vermieden wird

Abschließend ist zu bemerken, dass im 
Umgang mit dem Hepcon HMS Plus von 
Medtronic ein strenges Regime bezüglich 
der Messabstände und Heparin-/Protamin-
gaben Beachtung finden muss, um Unter-
heparinisierung und Überprotaminisierung 
zu vermeiden.

Diese Studie zeigte, dass es einen Vorteil 
beim Einsatz des Hepcon-HMS-Gerätes 
bezüglich der Hämostaseaktivierung und 
Thrombozytenfunktion gegenüber dem 
am UKH eingesetzten Standard-ACT-Ver-
fahren gibt. Es zeigten sich hingegen kei-
ne Vorteile bei der Thrombozytenzahl, dem 
postoperativen Blutverlust und dem Bedarf 
an Blutprodukten.
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sierung von 2:1 Protamin zu Heparin. Die 
Arbeitsgruppe fügte weiterhin an, dass wei-
tere Untersuchungen nötig wären, um das 
genaue Verhältnis zu ermitteln, ab dem sich 
die Thrombozytenaggregation verschlech-
tert. Abgeleitet von diesen Daten wäre es 
denkbar, dass geringe Mengen an zu viel 
verabreichtem Protamin ausreichen, um 
eine Verschlechterung der Thrombelas-
tographie zu bewirken, was in der vorlie-
genden Untersuchung zur Einschränkung 
der Thrombozytenfunktion geführt haben 
könnte. 

Andere Studien wiesen dem Hepcon-
System keinen Vorteil gegenüber dem 
ACT-basierten Regime nach. Allerdings 
beschränkten sich diese Studien meist auf 
den postoperativen Blutverlust, transfun-
dierte Blutprodukte [7, 8, 9] oder aber es 
wurden die erreichten ACT-Zeiten nach 
Bolusinjektion verglichen [10].

Die Studie von Slight et al. [8] vergleicht 
die Heparinspiegel-basierte Methode mit 
einer ACT-basierten Methode. Bei genaue-
rer Ergründung der angewandten ACT-Me-
thode in dieser Studie fallen verschiedene 
Dinge auf. Seine Arbeitsgruppe verwende-
te für den Vergleich der Systeme ein „mo-
difiziertes“ ACT-Verfahren. Das Verfahren 
sieht vor, 300 IE Heparin/kg KG initial zu 
verabreichen. Die angestrebte ACT beträgt  
480 s. Im Priming der HLM befinden sich 
8.000 IE Heparin. Die Patienten bekom-
men zusätzlich für jeden verabreichten Li-
ter Infusionslösung 4.000 IE Heparin, und 
wenn die ACT < 480 s fällt, so bekommen 
die Patienten weitere 4.000 IE Heparin ver-
abreicht. Für die Bestimmung der Prota-
mingabe benutzen sie die von Bull et al. 
[11] beschriebene Dose-Response-Curve. 
Im direkten Vergleich zum Hepcon-HMS 
von Medtronic ergeben sich folglich kaum 
Differenzen. 

Slight vergleicht letztlich zwei fast iden-
tische Verfahren miteinander und zeigt, 
dass ihre Überlegungen und Modifikati-
onen an dem sonst üblichen ACT-Verfah-
ren richtig sind. Die Arbeitsgruppe hat es 
durch die beschriebenen Modifikationen 
des ACT-Systems geschafft, das mit mehr 
Aufwand betriebene Hepcon-System ein 
Stück weit zu imitieren. Limitierend dürfte 
dieses modifizierte ACT-Management nur 
bei Eingriffen in tiefer Hypothermie, bei 
Patienten mit schwerem Faktorenmangel 
oder aber bei Patienten mit zuvor intrave-
nös verabreichten Thrombozytenaggrega-
tionshemmern sein.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass fast 
alle Studien, die bei einem Vergleich den 
Blutverlust, die transfundierten Blutpro-

Thomas Neitzel
Kardiotechniker BSc. CP, ECCP
Universitätsklinik und Poliklinik für Herz- 
und Thoraxchirurgie
Ernst-Grube-Str. 40 
06120 Halle (Saale) 
E-Mail: thomas_neitzel@web.de


