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ZUSAMMENFASSUNG

Einführung: Bei der extrakorporalen 
 Kreislaufunterstützung kann es infol-
ge  einer Hypovolämie und einhergehen-
der Abnahme der venösen Drainage rasch 
zu einem Abfall des Pumpenflusses kom-
men. Dieser Flussverlust geht nicht selten 
mit sehr niedrigen (subatmosphärischen) 
ve nösen Kanülendrücken einher. Das führt 
womöglich zu Mikroblasen durch Aus-
treten blutlöslicher Gase, welche neuro-
logische Komplikationen verursachen 
 können.

Methoden: In einem blutgefüllten Modell 
einer zentrifugalpumpenbasierten extrakor-
poralen Kreislaufunterstützung wurde der 
Zusammenhang zwischen subatmosphäri-
schem venösen Kanülendruck infolge einer 
simulierten Hypovolämie und der Mikro-
blasenaktivität untersucht. Zusätzlich wur-
de der Effekt eines in den Ansaugschlauch 
eingebauten Volumenpuffers auf die Mikro-
blasenaktivität gemessen.

Ergebnisse: Lineares Absenken des ve-
nösen Kanülendruckes führte zu einem 
exponentiellen Anstieg der Mikroblasen-
aktivität am Pumpenauslass (p = 0,001). 
Mikroblasen wurden bereits ab -200 mmHg 
gemessen. Unter Verwendung des Volu-
menpuffers wurde ein 14 % höherer Pum-
penfluss gemessen, und Druckschwankun-
gen konnten in der venösen Kanüle um bis 
zu 40 % gesenkt werden, jedoch ohne sig-
nifikante Abnahme der Mikroblasenaktivi-
tät (p = 0,22).

Schlussfolgerung: Subatmosphärische 
venöse Kanülendrücke, welche während 
der extrakorporalen Kreislaufunterstüt-
zung bei Hypovolämie auftreten, können 
Ent gasung hervorrufen. Die durch die 
Entgasung entstandenen Mikrogasblasen 
sind in der arteriellen Kanüle nachweis-
bar, wobei sich deren Gesamtvolumen bei 
anhaltender Hypovolämie als beträcht-
lich erweist. In extrakorporal unterstützten 
 hypovolämischen Patienten ermöglicht die 
Verwendung eines Volumenpuffers in der 
venösen Kanüle eine höhere und stabilere 
Unterstützung.
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ABSTRACT

Introduction: During extracorporeal life 
support, hypovolemia can result in re duced 
venous drainage with resultant decreased 
pump flow, often accompanied with se-
verely low sub-atmospheric venous line 
pressures. Such pressures may provoke de-
gassing and formation of gaseous micro-
emboli that may negatively affect neuro-
logical clinical outcome.

Methods: A blood-filled mock circula-
tion was built to mimic centrifugal pump-
based extracorporeal life support during 
which gaseous microembolic activity was 
investigated with respect to sub-atmos-
pheric venous line pressure. Additionally, 
gaseous microemboli appearance was 
meas ured when a volume buffer capacity 
device was inserted into the venous line.

Results: A linear decrease of venous line 
pressure resulted in an exponential increase 
of micro embolic activity at the outlet of 
the centrifugal pump (p = 0.001). Gaseous 
micro emboli could be detected at venous 
line pressures amounting to -200 mmHg 
and less. With simulated hypovolemia, 
the volume buffer capacity device demon-
strated a 14% increase of pump flow and an 
approximately 40% dampening of fluctua-
tions in venous line pressure. A significant 
reduction in gaseous microemboli forma-
tion was not found (p = 0.22). 

Conclusion: In extracorporeal life sup-
port, sub-atmospheric venous line pres-
sures as occur during hypovolemia can 
cause release of blood-dissolved gases and 
formation of gaseous microemboli. These 
degassing-induced microemboli can be de-
tected in the arterial line, and their total vol-
ume can end up massive during persistent 
conditions of limited venous return. In ex-
tracorporeally supported patients suffering 
from hypovolemia, the incorporation of a 
volume buffer capacity device into the ven-

ous line enables a higher and more stable 
level of support.
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EINFÜHRUNG

Die extrakorporale Kreislaufunterstützung 
hat sich in der Behandlung von Patienten 
mit akutem Herz- und/oder Lungenversa-
gen als sehr erfolgreich erwiesen [1, 2]. 
Eine ausreichende Unterstützung mittels 
dieser Methodik ist jedoch sehr stark vom 
(intravaskulären) Volumen des Patienten 
abhängig [3]. So hat sich herausgestellt, 
dass bereits eine 10%ige Abnahme dieses 
Volumens einen bis zu 50%igen Verlust der 
Unterstützung bewirken kann [4].

Solch ein starker Rückgang des Pum-
penflusses geht häufig mit niedrigen ve-
nösen Kanülendrücken einher. In der Li-
teratur werden in diesem Zusammenhang 
Druckspitzen am Einlass der Zentrifugal-
pumpe von bis zu mehreren hundert Mil-
limeter Quecksilber subatmosphärisch ge-
nannt [5, 6]. Hier sollte das Henry’sche 
Gesetz berücksichtigt werden [7]. Die-
ses physikalische Gesetz besagt, dass die 
Menge eines Gases, welches sich in einer 
Flüssigkeit löst, zum partiellen Gasdruck 
dieses Gases in derselben Flüssigkeit pro-
portional ist. Zudem beeinflusst der hyd-
raulische Druck sowohl den partiellen Gas-
druck als auch die Löslichkeit des Gases in 
einer Flüssigkeit [8–10]. Die Folgen dieser 
Zusammenhänge werden ersichtlich beim 
Betrachten der Caison-Krankheit bei Tau-
chern infolge einer zu raschen Dekompres-
sion, wobei sich Gasbläschen in Blut und 
Geweben bilden [11]. Auf die extrakorpo-
rale Kreislaufunterstützung bezogen hieße 
dies, dass eine Hypovolämie mit einherge-
hendem Verlust an Pumpenfluss und Ab-
nahme des venösen Kanülendruckes auf 
stark subatmosphärische Werte lokal das 
Austreten von im Blut gelöster Gase be-
wirken kann. Dieses sogenannte Entgasen 
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suchs ausgeschaltet. Bei einem Hämato-
krit von 33 % und einem Sauerstoffpartial-
druck von 275 mmHg wurde die Drainage 
weiter erschwert und der venöse Kanülen-
druck in Schritten von 50 mmHg bis auf 
-350 mmHg abgesenkt. Das Experiment 
wurde anschließend zweimal wiederholt, 
wobei die Mikroblasenaktivität bei jewei-
ligem Druck stets über einen Zeitraum von 
2 min gemessen wurde.

Zur dynamischen Messung der Mikrobla-
senaktivität infolge einer Abnahme des venö-
sen Kanülendruckes und um gleichzeitig den 
Effekt des Volumenpuffers zu zeigen, wur-
de auch hier die partielle Rollenpumpenok-
klusion so justiert, dass sich bei ausgeschal-
teter Rollenpumpe ein bereits  reduzierter 
Pumpenfluss von 3,3 L/min bei einem ve-
nösen Kanülendruck von -200 mmHg ergab. 
Anschließend wurde die Rollenpumpe auf 
30 Umdrehungen pro Minute eingestellt. 
Dies führte zu einer repetitiven, kurz anhal-
tenden partiellen Obstruktion der venösen 
Kanüle. Weiterhin simulierte es neben der er-
schwerten Drainage das klinische „Schlagen“ 
des venösen Ansaugschlauches mit einherge-
henden Schwankungen des venösen Kanü-
lendruckes von mehreren hundert mmHg. 
Bei einem Hämatokrit von 33 % und einem 
Sauerstoffpartialdruck von 275 mmHg wur-
de der venöse Kanülendruck bei – zur Jus-
tierung kurz ausgeschalteter Rollenpumpe – 
in Schritten von 50 mmHg auf -350 mmHg 
abgesenkt. Insgesamt wurden 6 Versuchs-
reihen durchgeführt, jeweils 3 mit und 

ses und ist in der La-
ge, Schwankungen im 
venösen Rückfluss zu 
dämpfen [18, 19]. Das 
Luftvolumen zwischen 
Schlauch und Gehäu-
se ist justierbar und er-
möglicht die Volumen-
pufferung. Die drei im 
Kreislauf aufgenom-
menen Oxygenatoren 
dienten jeweils dem 
Aufheizen des Kreis-
laufs auf 37 °C (Quad-
rox HMO-D 70000), 
dem aktiven Entfernen 
möglicher Mikroblasen 
mittels Vakuum (Quad-
rox HMO-70000) und 
dem Wiederherstellen 
der partiellen Gasdrü-
cke (Quadrox HMO-
D 70000). Mikrobla-
senzähler (BCC200, 
250 μm Gasblasen-
durchmesser, Gampt 
GmbH, Zappendorf, Deutschland) dien-
ten zur Erfassung der Mikroblasenaktivität 
vor und nach der Zentrifugalpumpe und in 
der arteriellen Kanüle. Der Blutfluss wurde 
mit einem Ultraschallflusssensor gemessen 
(Transonic Systems Inc., Ithaca, NY, USA). 
Die Drücke im Kreislauf wurden mit Druck-
sensoren bestimmt (Baxter International 
Inc., Deerfield, IL, USA). Alle Drucksenso-
ren wurden auf den Atmosphärendruck null-
kalibriert. Eine Messdatenerfassung erfolg-
te bei 250 Hz mit einem handelsüblichen 
Datenerfassungssystem (M-PAQ, Maast-
richt Instruments B.V., Maastricht, Nieder-
lande). Die Messdaten wurden mit einem 
50-Hz-Tiefpassfilter weiter bearbeitet. Die 
Messung von Blutgaswerten und Hämato-
krit wurde mit Hilfe eines CDI500 vorge-
nommen (Teru mo Corp., Tokio, Japan). Das 
Kreislaufsystem wurde mit mittels Heparin 
antikoaguliertem Schweineblut gefüllt, wo-
nach die Zentrifugalpumpe auf 3.800 Um-
drehungen pro Minute eingestellt wurde.

DURCHFÜHRUNG

Zur statischen Messung der Mikroblasen-
aktivität infolge einer Abnahme des ve-
nösen Kanülendruckes wurde der Volu-
menpuffer ausgeklemmt und die partielle 
Rollenpumpenokklusion so justiert, dass 
sich ein stabiler Pumpenfluss von 3,3 L/
min bei einem venösen Kanülendruck von 
-200 mmHg ergab. Dies simulierte be-
reits eine erschwerte venöse Drainage. 
Die Rollenpumpe blieb während des Ver-

führt anschließend zur Bildung von Mikro-
blasen [12]. Im Fall eines arteriellen Auf-
tretens solcher Mikroblasen können kog-
nitive Schäden entstehen, weshalb dies 
vermieden werden sollte [13].

Die Theorie des Entgasens wurde vor 
Kurzem herangezogen, um bei Patienten, 
die mittels minimalisiertem extrakorpora-
len Kreislauf am Herzen operiert wurden, 
die Mikroblasenaktivität zu erklären [14–
16]. Auch konnte in Patienten, welche mit-
tels einer veno-arteriellen extrakorporalen 
Unterstützung behandelt wurden, Mikro-
blasen aus dem venösen Teil des Unterstüt-
zungssystems arteriell im Gehirn nachge-
wiesen werden [17]. Ein Beweis für das 
Austreten blutgelöster Gase und Mikrobla-
senbildung während des extrakorporalen 
Kreislaufs konnte von den Autoren in der 
aktuellen Literatur nicht gefunden werden. 
Weiterhin ist bekannt, dass durch Verwen-
dung eines Volumenpuffers im venösen 
ext rakorporalen System Druckschwankun-
gen in der venösen Kanüle effektiv vermin-
dert werden können [16, 18]. Der tatsächli-
che Effekt eines solchen passiven Puffers 
auf die Mikroblasenaktivität während der 
extrakorporalen Kreislaufunterstützung 
wurde jedoch bisher noch nicht gezeigt.

Ziel dieser Studie ist es, eine verminder-
te venöse Drainage infolge einer Hypovolä-
mie statisch und dynamisch zu simulieren. 
Gleichzeitig soll die Mikroblasenaktivität 
in Bezug zu subatmosphärischem venösen 
Kanülendruck mit und ohne einen im venö-
sen Ansaugsystem zwischengeschalteten 
Volumenpuffer untersucht werden.

METHODEN

Versuchsaufbau
Der Versuchsaufbau ist dargestellt in Ab-
bildung 1. Eine Zentrifugalpumpe (Ro-
taflow32, Maquet Cardiopulmonary AG, 
Hirrlingen) diente als extrakorporale Unter-
stützungspumpe. Eine Ein-Rollen-Rollen-
pumpe im venösen Ansaugsystem erzeugte 
einen statischen (Pumpe ausgeschaltet) oder 
dynamischen (Pumpe eingeschaltet) Wider-
stand für den venösen Abfluss. Die Justie-
rung der partiellen Rollen okklusion ermög-
lichte die Simulation der Drainage unter 
„gering hypovolämischen“ bis „stark hy-
povolämischen“ Bedingungen. Abhängig 
von der Platzierung der Klemmen A und B 
konnte ein Volumenpuffer („Better-Blad-
der“, Circulatory Technologies Inc., Oys-
ter Bay, NY, USA) im Ansaugschlauch des 
Kreislaufunterstützungssystems zugeschal-
tet werden. Der Volumenpuffer besteht aus 
einem flexiblen dünnwandigen Schlauch in-
nerhalb eines rigiden transparenten Gehäu-
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Abb. 1: Schematische Darstellung des Kreislaufs zur Bestimmung der 
Mikroblasenaktivität infolge einer simulierten Hypovolämie. Eine 
Zentrifugalpumpe diente der extrakorporalen Kreislaufunterstützung. 
Justierung der partiellen Okklusion der Ein-Rollen-Rollenpumpe er-
möglichte die Simulation einer hypovolämischen Drainage mit einher-
gehenden subatmosphärischen venösen Kanülendrücken. Je nach Plat-
zierung der Schlauchklemmen A und B konnte der venöse Volumenpuffer 
(„Better-Bladder“) in den Kreislauf mit aufgenommen werden. 
pvK = venöser Kanülendruck; MBZ = Mik roblasenzähler; Oxy = Oxy-
genator; ∆Q = Warmwasserbad; R = justierbarer hydraulischer Wi-
derstand (Hofmann-Klemme)
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scheinlichste Quelle der Entgasung. Ver-
gleichbare Ergebnisse wurden von Tayama 
et al. bei einem Vergleich von Rollenpum-
pen mit Zentrifugalpumpen erzielt [23]. 
Die Ursache für das Entstehen der Mikro-
blasen wurde in dieser Studie jedoch nicht 
genannt. Weiterhin beschrieben Ganush-
chak et al. die Pumpe in einem wasserge-
füllten extrakorporalen Kreislaufmodell 
als mögliche Quelle für Mikroblasen [16] 
und erwähnten Entgasung als mögliche 
Ursache. Man kann somit schlussfolgern, 
dass bei einer Hypovolämie die innerhalb 
der Zent rifugalpumpe herrschenden hyd-
raulischen Drücke eine Übersättigung des 
Blutplasmas und somit Entgasung ermög-
lichen. Jedoch scheinen die kurz vor dem 
Pumpeneinlass gemessenen subatmosphä-
rischen venösen Kanülendrücke nicht aus-
reichend niedrig zu sein, um die nach der 
Zentrifugalpumpe gemessene Mikrobla-
senaktivität zu erklären. Folglich kann die 
unterstützende und lebensrettende Zent-
rifugalpumpe als Quelle für Mikroblasen 
fungieren. In der Herzchirurgie mit Herz-
Lungen-Maschine wurden solch arterielle 
Mikroblasen mit neurologischen Kompli-
kationen in Verbindung gebracht [24, 25], 
aber auch mit Beschädigung von Blutplätt-
chen und Monozyten [26]. Es zeigt sich al-
so, dass die Haltedruckhöhe der Pumpe un-
bedingt zu berücksichtigen ist [27], d. h. 
dass der venöse Kanülendruck – und auch 
auf ihn bezogene Druckspitzen – nicht un-
ter ein Niveau geraten sollten, bei dem die 
Drücke in der Zentrifugalpumpe, egal wel-
cher Bauart, derart niedrig werden, dass es 
infolge von Entgasung und Kavitation zu 
Mikroblasenbildung kommt.

Es gilt zu berücksichtigen, dass Oxy-
genatoren in gewissem Maß Mikroblasen 
wegfangen können [28, 29]. Auch unse-
re Daten zeigen dieses Filterverhalten (s. 
Tab. 1). Diese Eigenschaft wird in unserer 
Klinik angewandt, um bei Intensivpatien-

sen Kanülendruckes um 40 % reduzieren 
(Abb. 2) und den Pumpenfluss im Durch-
schnitt um 14 % erhöhen. Die Tabellen 2a 
bis 2c zeigen, dass die Anwendung des Vo-
lumenpuffers keine sig nifikante Abnah-
me von Mikroblasenaktivität am Pum-
penauslass erzeugte. Dennoch ergab sich 
ein relativ starker quadratischer Zusam-
menhang (R2

Anzahl = 0,98 und p = 0,14; 
R2

Volumen = 0,96 und p = 0,22).

DISKUSSION

Diese Studie zeigt, dass subatmosphäri-
sche venöse Kanülendrücke zur Bildung 
von Mikroblasen durch Entgasung blut-
gelöster Gase innerhalb einer Zentrifugal-
pumpe führen können. Zudem konnten die 
entstandenen Mikroblasen in der arteriel-
len Kanüle nachgewiesen werden.

Mikroblasenaktivität in Bezug auf ex-
trakorporale Kreislaufunterstützung am 
Intensivpatienten wurde bisher in der Li-
teratur nur unzureichend beschrieben. Die-
se Mikroblasenaktivität bezieht sich auf 
Gasblasen, die über die Ansaugkanüle ve-
nös dem extrakorporalen Kreislauf und 
anschließend dem Patienten über die ar-
terielle Kanüle zugefügt wurden [17, 20]. 
Diese Studie hingegen zeigt, dass sich 
Mik roblasen infolge Entgasens innerhalb 
des extrakorporalen Kreislaufs bilden und 
anschließend dem Patienten arteriell infun-
diert werden. Entgasen ist ein Phänomen, 
das sich anhand des Henry’schen Gesetzes 
erklären lässt, und umfasst das Austreten in 
Flüssigkeit gelöster Gase [7]. Dieses Aus-
treten findet statt, wenn für ein spezifisches 
Gas ein übersättigter Zustand erreicht wird 
[8–10, 12, 21, 22]. In dieser Studie konn-
te Mikroblasenaktivität am Auslass der 
Zent rifugalpumpe und in der arteriellen 
Kanüle nachgewiesen werden, wohinge-
gen diese Aktivität in der venösen Kanüle 
in nicht nennenswertem Ausmaß detektiert 
wurde. Somit wäre die Pumpe die wahr-

3 ohne Volumenpuffer. Die Mikroblasenak-
tivität wurde auch hier bei jeweiligem Druck 
über 2 min gemessen.

DATENAUSWERTUNG UND STATIS-
TISCHE ANALYSE

Die Mikroblasenaktivität wurde evaluiert 
mittels Medianbildung von jeweils Anzahl 
und Volumen der gemessenen Mikroblasen. 
Für alle Experimente wurden die ermittelten 
Werte für Unterschiede im Blutfluss korri-
giert, woraus sich eine Mik roblasenaktivität 
von Anzahl oder Volumen pro Liter geför-
derten Blutes ergab. Um den drei wiederhol-
ten Messungen Rechnung zu tragen, wurde 
der Mittelwert entsprechend der drei wie-
derholten experimentellen Bedingungen er-
rechnet. Bei linearem Zusammenhang im 
Streudiagramm wurde eine lineare Fehler-
quadrate-Analyse auf die untransformier-
ten Daten durchgeführt. Bei quadratischem 
oder exponentiellem Zusammenhang wur-
de die Fehlerquadrate-Analyse auf logarith-
misch transformierte Daten angewandt. Ein 
R2 wurde angegeben, um die Proportion von 
Varianz zu umschreiben, welche sich durch 
die Regression erklären ließ. Des Weiteren 
wurde die Beziehung zwischen einerseits 
venösem Kanülendruck und venösem Volu-
menpuffer und andererseits Mikroblasenak-
tivität untersucht (IBM SPSS Statis tics 19, 
IBM Corp., Armonk, NY, USA). Der Effekt 
des venösen Volumenpuffers auf die Bezie-
hung zwischen venösem Kanülendruck und 
Mik roblasenaktivität wurde untersucht, in-
dem man den Unterschied in Mikroblasen-
aktivität (mit und ohne Volumenpuffer) bei 
den jeweiligen venösen Kanülendrücken er-
mittelte. p-Werte < 0,05 wurden als statis-
tisch signifikant gewertet. 

ERGEBNISSE

Venöser Kanülendruck und Mikrobla-
senaktivität
Tabelle 1 zeigt den Einfluss des venösen Ka-
nülendruckes auf Mikroblasenaktivität am 
Einlass und Auslass der Zentrifugalpumpe. 
Obwohl ein Absenken des (bereits subatmo-
sphärischen) venösen Kanülendruckes nicht 
zu nennenswerter Mikroblasenaktivität am 
Pumpeneinlass führte, ergab sich am Pumpen-
auslass ein exponentieller und signifikanter 
Zusammenhang zwischen abnehmendem ve-
nösen Kanülendruck und Mikroblasenaktivität 
(R2

Anzahl = 0,96 und p = 0,02; R2
Volumen 

= 1,00 und p = 0,001).

Venöser Volumenpuffer und Mikrobla-
senaktivität
Die Verwendung des venösen Volumen-
puffers konnte Schwankungen des venö-

Pumpeneinlass Pumpenauslass
Trans-

Oxygenator

pvK

(mmHg)

Pumpen-

fluss

(L/min)

n

(min; 

max)

(1/L)

V

(min; 

max)

(μL/L)

n

(min; max)

(1/L)

V

(min; max)

(μL/L)

% n

Ab-

nahme

% V

Ab-

nahme

-200 3,3 0 (0; 3) 0 (0; 15) 19 (13; 99) 5 (1; 43) 38 92

-250 2,7 0 (0; 0) 0 (0; 0) 593 (543; 860) 58 (54; 105) 92 > 99

-300 2,0 0 (0; 0) 0 (0; 0) 2.466

(1.985; 2.758)

377

(326; 707)

97 > 99

-350 0,8 1 (0;1) 1 (0; 1) 8.608

(8.155; 9.389)

3.139

(1.234; 4.637)

99 > 99

Medianwerte und Bereich. pvK = venöser Kanülendruck; n = Anzahl der Mikroblasen;
V = Volumen der Mikroblasen; Daten korrigiert für Pumpenfluss

Tab. 1: Mikroblasenaktivität in Bezug zu venösem Kanülendruck
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Abnahme der Unterstützung durch Ände-
rungen zirkulatorischer Parameter sichtbar. 
Kennzeichnend sind u. a. eine Verschlech-
terung hämodynamischer Werte, eine Ab-
nahme der zentralvenösen Sättigung und 
ein Anstieg des Laktats [31]. Zudem geht 
ein Rückgang von Pumpenfluss und venö-
sem Kanülendruck [3, 6] mit einem „Schla-
gen“ des Ansaugschlauches [32] einher, 
wobei diese Studie zusätzlich eine erhöh-
te Mikroblasenaktivität zeigt. So ergeben 
sich z. B. bei der Anwendung von Hämo-
filtration oder Diuretika, aber auch bei Ma-
nipulation des Patienten Phasen, welche 
das drainierbare venöse Volumen beein-
flussen können und somit einer besonderen 
Aufmerksamkeit bedürfen. Dennoch sind 
Pumpendaten und Druckmessung nicht im-
mer ausreichend, um Änderungen des int-
ravaskulären Patientenvolumens darzustel-
len [3, 33–36]. Ein zu starkes Signalfiltern 
kann in Kombination mit einer niedrigen 
Wiedergabefrequenz der Druckwerte auf 
dem Monitor des Kreislaufunterstützungs-
systems, des Operationssaales sowie der 
Intensivstation eine stabile Unterstützung 
vortäuschen. So werden zum Beispiel die 
in Abbildung 2 dargestellten, stark schwan-
kenden Druck- und Flusswerte in der Regel 
nur als mittlerer Zahlenwert digital auf ei-
nem Display wiedergegeben, womit die Er-
fassung von Druckspitzen insgesamt verlo-
ren geht. Ebenso kann der unzureichende 
Einsatz eines Mikroblasenzählers die kor-
rekte Einschätzung der Mikroblasenaktivi-
tät und die hieraus resultierende Kontrolle 
der Hypovolämie verzögern.

Der von Tamari et al. entwickelte Volu-
menpuffer „Better-Bladder“ fungiert als 
passives Dämpfungsglied [18, 19]. Er stellt, 
ähnlich dem Perfusionssystem von Lauten 
et al. [37], der Drainage kurzfristig ein zu-
sätzliches Volumen zur Verfügung. Obwohl 
die Verwendung des Volumenpuffers keine 
signifikante Abnahme der Mikroblasenakti-
vität zeigte (p = 0,22), konnten der mittlere 
Blutfluss auf einem 14 % höheren Wert ge-
halten (s. Tab. 2) und, ähnlich Lauten et al., 
Schwankungen des venösen Kanülendru-
ckes stark reduziert werden. Zudem nimmt 
mit einer Abnahme der Druckspitzen in der 
venösen Kanüle das Risiko von intramura-
len oder intrakardialen Hämatomen durch 
Ansaugen von Gewebe durch die venö-
se Kanüle ab. Im Gegensatz zur ursprüng-
lichen Aufgabe des „Better-Bladder“, in 
rollenpumpenbasierten extrakorporalen 
Kreislaufunterstützungssystemen u. a. den 
Drainagefluss automatisch zu regeln, wur-
de die in unseren Experimenten verwendete 
Zentrifugalpumpe nicht vom Volumenpuf-

zung ungemein wich-
tig ist, nicht nur wegen 
der Unterversorgung 
infolge eines zu nied-
rigen Pumpenflusses, 
sondern auch, um ze-
rebrale Mikroblasen 
durch Entgasen zu ver-
meiden [4]. 

Änderungen des 
Sauerstoffpartialdru-

ckes oder des Häma-
tokrits könnten die Er-
gebnisse dieser Studie 
sehr wahrscheinlich 
beeinflussen, wurden 
hier aber nicht näher 
untersucht. Bei höhe-
rem Sauerstoffparti-
aldruck ist nach dem 
Henry’schen Gesetz 
mehr Sauerstoff im 

Blut vorhanden. Weiterhin führt eine Er-
höhung des Hämatokrits dazu, dass mehr 
Sauerstoff gebunden und transportiert wer-
den kann. Das gesamte Entgasungsvolu-
men würde sich bei einer Steigerung die-
ser beiden Blutwerte dementsprechend 
erhöhen. In dieser Studie war das drainierte 
Blut (Hämoglobin) zu 100 % gesättigt, und 
der Kohlendioxidpartialdruck und Stick-
stoffpartialdruck waren wegen der Ven-
tilation des Oxygenators mit reinem Sau-
erstoff relativ niedrig. In der klinischen 
Anwendung beträgt die venöse Blutsätti-
gung bei einem Sauerstoffpartialdruck von 
20–40 mmHg etwa 60–80 %. Im Versuch 
entsprach die „venöse“ Drainage also eher 
einer „arteriellen“ Drainage. Ein physio-
logisch niedrigerer Sauerstoffpartialdruck 
am Patienten führt jedoch nicht unbedingt 
zu einem geringeren Entgasungsvolumen. 
Die Betrachtung der Sauerstoffsättigungs-
kurve zeigt, dass bei niedrigem Sauerstoff-
partialdruck die Sättigung abnimmt und so-
mit weniger O2 für die Mik roblasenbildung 
zur Verfügung steht. Der höhere Kohlen-
dioxidpartialdruck des venösen Blutes er-
zeugt dagegen – infolge des Bohr-Effekts 
– eine geringere Affinität des Hämoglobins 
mit Sauerstoff. Hinzu kommt, dass Stick-
stoff im Blut vorhanden ist, der, wie aus der 
Tauchmedizin bekannt ist, ebenso zu Mik-
roblasen führen kann. Also ist auch bei ei-
ner niedrigeren Blutsättigung die Bildung 
von Mikroblasen nicht ausgeschlossen.

In der Anwendung von minimalisier-
ten extrakorporalen Kreislaufsystemen in 
der Herzchirurgie und der extrakorporalen 
Kreislaufunterstützung beim Intensivpati-
enten mit akutem Herzversagen wird eine 

ten, welche mit extrakorporaler Kreislauf-
unterstützung behandelt werden, zusätzlich 
eine Hämodialyse sicher zu ermöglichen 
[30]. Das Vermögen eines Oxygenators, 
alle Mikroblasen, welche durch Entgasen 
entstanden sind, zu filtern, bleibt diskuta-
bel. Zudem sättigt der Oxygenator das ve-
nöse Blut durchgehend bis auf 100 %. Dies 
hieße, dass Sauerstoffmikroblasen, wel-
che sich infolge Entgasens im Kreislauf 
vor dem Oxygenator bilden und am Aus-
lass des Oxygenators gefunden werden, 
sich wegen dieser hohen Sättigung schwie-
rig bis nicht mehr im Blut lösen lassen und 
den Patienten belasten. Tabelle 2a zeigt, 
dass bei einem Pumpenfluss von 2,9 L/
min und einem venösen Kanülendruck von 
-350 mmHg sich ein Mikroblasenvolumen 
von 979 μL pro Liter geförderten Blutes 
ergibt. Die Tabelle zeigt zudem, dass der 
niedrigste Prozentsatz vom Oxygenator 
weggefangener Mikroblasen 92 % beträgt. 
Dies hieße, dass eine 5 min anhaltende Hy-
povolämie zu einem kumulativen arteriel-
len Luftembolus von mehr als 1 mL führen 
kann. Im Gegensatz zur relativ kurzzeiti-
gen Anwendung einer Herz-Lungen-Ma-
schine im Operationssaal von einigen Stun-
den kann die Dauer einer extrakorporalen 
Kreislaufunterstützung am Intensivpatien-
ten Tage bis Wochen dauern. Somit kann 
die gesamte Mikroblasenbelastung mas-
siv sein, wodurch Organ- und Blutschä-
den beträchtliche Auswirkungen zeigen 
können und der Erfolg der extrakorporalen 
Kreislaufunterstützung zunichte gemacht 
werden kann. Es zeigt sich also, dass die 
Überwachung des Patientenvolumensta-
tus während der extrakorporalen Unterstüt-

Abb. 2: Der Effekt des in den Ansaugschlauch des Kreislaufunterstüt-
zungssystems eingebauten Volumenpuffers „Better-Bladder“ auf Pum-
penfluss und venösen Kanülendruck bei simulierter Hypovolämie. 
Der Volumenpuffer sorgte für einen Anstieg des mittleren Pumpen-
flusses um 14 % und reduzierte Schwankungen des venösen Kanülen-
druckes um 40 %. pvK = venöser Kanülendruck
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Hypovolämie während der extrakorporalen 
Kreislaufunterstützung und damit einher-
gehende subatmosphärische venöse Kanü-
lendrücke führen zum Austreten blutge-
löster Gase. Die demzufolge entstandenen 
Mikrogasblasen sind arteriell nachweisbar. 
Zudem erweist sich bei anhaltender Hypo-
volämie das Gesamtvolumen der Mikro-
blasen als beträchtlich. Während der ext-
rakorporalen Zirkulation bei Patienten mit 
kritisch niedrigem Füllvolumen ermöglicht 
die Verwendung eines Volumenpuffers im 
venösen Ansaugschlauch eine höhere und 
stabilere Unterstützung und trägt somit zur 
Patientensicherheit bei.
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fer servoreguliert. Obwohl erste Schritte in 
Richtung einer sich dem Patientenvolumen 
automatisch anpassenden Flussregelung für 
Zent rifugalpumpen beschrieben wurden 
[4], enthielt das in jener Studie verwendete 
Unterstützungssystem nicht einen solchen 

Pumpeneinlass Pumpenauslass

pvK

(Mittel-

wert)

(mmHg)

Pumpen-

fluss

(L/min)

n

(min; max)

(1/L)

V

(min; max)

(μL/L)

n

(min; max)

(1/L)

V

(min; max)

(μL/L)

-200 4,3 0 (0; 0) 1 (0; 1) 1.119 (943; 1.319) 348 (247; 348)

-250 3,8 2 (2; 6) 8 (2; 8) 1.763 (1.080; 1.832) 488 (423; 488)

-300 3,4 2 (2; 2) 7 (7; 7) 1.768 (1.488; 2.118) 843 (843; 1.028)

-350 2,9 61 (6; 138) 1 (1; 55) 2.070 (2.067; 2.362) 979 (979; 1.071)

Medianwerte und Bereich. pvK = venöser Kanülendruck; n = Anzahl der Mikroblasen;
V = Volumen der Mikroblasen; Daten korrigiert für Pumpenfluss

Tab. 2a: Pumpenfluss und Mikroblasenaktivität ohne Verwendung des venösen Volumenpuffers

Pumpeneinlass Pumpenauslass

pvK

(Mittel-

wert)

(mmHg)

Pumpen-

fluss

(L/min)

n

(min; max)

(1/L)

V

(min; max)

(μL/L)

n

(min; max)

(1/L)

V

(min; max)

(μL/L)

-200 4,3 0 (0; 0) 0 (0; 2) 1.139 (1.139; 1.319) 254 (184; 254)

-250 4,1 0 (0; 3) 1 (1; 1) 1.528 (1.250; 1.528) 389 (316; 389)

-300 3,7 2 (2; 2) 2 (2; 2) 1.405 (1.245; 1.405) 540 (540; 707)

-350 3,3 4 (4; 94) 9 (9; 34) 1.291 (1.153; 1.320) 553 (338; 1.093)

Medianwerte und Bereich. pvK = venöser Kanülendruck; n = Anzahl der Mikroblasen; V = Vo-
lumen der Mikroblasen; Daten korrigiert für Pumpenfluss

Tab. 2b: Pumpenfluss und Mikroblasenaktivität unter Verwendung des venösen Volumenpuffers

Pumpenauslass

pvK

(Mittel-

wert)

(mmHg)

 Pum-

penfluss

(L/min)

 n

(1/L)

 V

(μL/L)

-200 0,0 -59 -94

-250 0,3 -236 -100

-300 0,3 -363 -303

-350 0,4 -779 -426

Medianwerte und Bereich. pvK = venöser 
Kanülendruck; n = Anzahl der Mikroblasen; 
V = Volumen der Mikroblasen; Daten korri-
giert für Pumpenfluss

Tab. 2c: Einfluss des venösen Volumenpuffers 
auf Pumpenfluss und Mikroblasenaktivität.
Bei simulierter Hypovolämie suggerierte die 
Verwendung des Volumenpuffers, einen An-
stieg des Pumpenflusses und eine Abnahme der 
Mikroblasenaktivität zu bewirken. Die darge-
stellten Werte ergaben sich durch Subtraktion 
der Mittel- und Medianwerte von jeweils Pum-
penfluss oder Blasenaktivität – gemessen bei 
jeweiligem Druckniveau mit Volumenpuffer – 
von den Werten, welche ohne Verwendung des 
Volumenpuffers gemessen wurden.
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