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ZUSAMMENFASSUNG
Der Einsatz der Herz-Lungen-Maschi-
ne (HLM) ist ein sicheres und etablier-
tes Verfahren in der Herzchirurgie. So be-
legte der Herzbericht 2011, dass bei rund 
100.000 durchgeführten Operationen eine 
Gesamtüberlebensrate von mehr als 95 % 
erzielt werden konnte, obwohl die Patien-
ten immer älter werden und damit einher-
gehend eine Vielzahl an Begleiterkrankun-
gen aufweisen [1]. Diese Tatsache ist vor 
allem auf die kontinuierliche Weiterent-
wicklung des extrakorporalen Equipments 
und die Verbesserung von Perfusionstech-
niken zurückzuführen. Allerdings gibt es 
keine einheitlichen Standards, die die Per-
fusionsführung oder den Einsatz eines be-
stimmten EKZ-Verfahrens festschreibt. In-
ternationale Studien aus England, Irland 
und Kanada [2, 3, 4] zeigten jeweils gravie-
rende Unterschiede in der Anwendung von 
neuroprotektiven Verfahren, Normogly-
kämie während der Operation, Reduktion 
der Hämodilution und Inflammation (Eng-
land), Priminglösungen (Irland) und Tem-
peraturmanagement (Kanada). Alle Un-
tersuchungen kamen zu dem einheitlichen 
Ergebnis, dass bezüglich der neuesten Stu-
dienlage eine Angleichung von Perfusions-
techniken und eine Standardentwicklung 
vorangetrieben werden sollte.

In Deutschland gab es 1997 eine vom 
Arbeitskreis „Qualitätsstandards in der 
Kardiotechnik“, hervorgebracht durch die 
Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik, 
durchgeführte Umfrage mit den Schwer-
punkten Dokumentation, Perfusionsfüh-
rung, Ausstattung, Gerätewartung und 
-pflege sowie Personalsituation [5]. Auch 
hier zeigten sich deutliche Differenzen in al-
len Kategorien. Um Auszüge dieser Studie 
auf einen aktuellen Stand zu bringen, wurde 
2013 erneut eine Umfrage durchgeführt mit 
den Schwerpunkten eingesetzte HLM und 
extrakorporale Systeme, Priminglösungen, 
Perfusionsführung, Narkosemanagement, 
Temperatur- und pH-Management, Kardio-
plegieverfahren, Neuromonitoring und Ein-
satz maschineller Autotransfusion.

Es zeigte sich, dass 2013 weniger mit ge-
schlossenen Systemen gearbeitet wird und 

in 16,5 % aller Kliniken Mini-EKZ-Syste-
me vorhanden sind. Weiterhin konnte ge-
zeigt werden, dass 2013 mehr Kliniken 
balancierte Infusionslösungen verwen-
den, weniger Natriumhydrogencarbonat 
dem Priming zugesetzt wird und der Zu-
satz von Mannitol und Medikamenten mit 
den damaligen Ergebnissen vergleichbar 
ist. Der mittlere Herzindex als Sollfluss 
ist gegenüber 1997 leicht angestiegen. 
Pulsatile Perfusion findet zu einem ver-
gleichbaren Anteil Anwendung; bei kar-
dioplegischen Verfahren gab es signifikan-
te Veränderungen. Bezüglich des Einsatzes 
von Narkoseverfahren und des Tempera-
turmanagements konnten kaum Vergleiche 
durchgeführt werden.

Die aktuelle Umfrage aus Deutschland 
zeigt ebenso wie die aufgeführten interna-
tionalen Studien deutliche Unterschiede 
in Primingvolumen und Priminingzusam-
mensetzungen, Perfusionsführung, Nar-
koseführung, Temperaturmanagement und 
beim Einsatz von Neuromonitoring und 
maschineller Autotransfusion. Hier soll-
te versucht werden, eine Annäherung der 
angewendeten Verfahren zu erreichen, mit 
dem Ziel der Etablierung evidenzbasierter 
Standards.
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ABSTRACT
The use of heart-lung machines (HLM) is 
a safe and established procedure in cardi-
ac surgery. The Heart Report 2011 showed 
that about 100,000 operations were perfor-
med, and an overall survival rate of more 
than 95 % was achieved, although the pa-
tients show an increase in age and a variety 
of comorbidities [1]. This fact is due to the 
continuous development of extracorporeal 
equipment and the improvement of perfu-
sion techniques. However, there are no uni-
form standards which stipulate how the per-
fusion or the use of a special CPB procedure 
should be carried out. International studies 
from England, Ireland and Canada [2, 3, 4] 

showed significant differences in the use of 
neuroprotective procedures, normoglyce-
mia during surgery, reduction of hemodilu-
tion and inflammation (England), priming 
solutions (Ireland) and temperature man-
agement (Canada). All studies come to the 
conclusion that there should be an alignment 
of perfusion techniques and a standard de-
velopment with respect to the latest studies. 

A German study in 1997 focussed on 
documentation, perfusion management, 
equipment, equipment maintenance and 
care, as well as the personnel situation. The 
survey was conducted by “Quality Stan-
dards in Cardiovascular Perfusion”, a wor-
king group founded by the German Soci-
ety for Cardiovascular Perfusion [5]. This 
study also showed significant variation in 
all categories covered. To update parts of 
this study, a new survey was conducted in 
2013, focussing on the use of heart-lung 
machines and extracorporeal systems, pri-
ming solutions, perfusion management, an-
esthetic management, temperature and pH 
management, use of cardioplegia, neuro-
monitoring and the use of autotransfusion. 
In 2013 there was less use of closed sys-
tems to be found. In 2013 mini-CPB sys-
tems were present in 16.5 % of all clinics. 
Furthermore, it could be demonstrated that 
in 2013 more balanced infusion solutions 
 were used, less sodium bicarbonate was 
added to the priming and the addition of 
mannitol and drugs was similar to the re-
sults in 1997. The mean cardiac index had 
slightly increased compared to 1997. Pul-
satile perfusion was comparable to the da-
ta in 1997. In cardioplegic procedures sig-
ynificant changes took place. The use of 
anesthesia procedures and temperature ma-
nagement could not be compared. Signi-
ficant differences in priming volume and 
priming solution, perfusion management, 
anesthesia, temperature management and 
the use of neuromonitoring and autotrans-
fusion could also be demonstrated in this 
latest German survey. Attempts should be 
made to reach consensus on the methods 
used. The greater, or more ambitious aim 
is to establish evidence-based standards in 
perfusion.
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korporale Perfusion. Hierbei wird darge-
legt, welche Systemarten in Deutsch-
land verwendet werden. Erfragt wurde 
die Ver wendung von offenen, geschlos-
senen und Mini-EKZ-Systemen. Abbil-
dung 2 zeigt die Anzahl der Systemarten, 
die in den einzelnen Kliniken Anwen-
dung finden. Hier perfundieren 75,9 % 
(60 von 79) mit einer Systemart, 21,5 % 
(17 von 79) mit zwei Systemarten und 
2,5 % (2 von 79) mit drei Systemarten. 

In den Kliniken mit einer Systemart 
(Abb. 3), benutzen 6,67 % (4 von 60) der 
Kliniken rein geschlossene Systeme und 
93,33 % (56 von 60) ausschließlich offe-
ne Systeme.

Für die Kliniken, die zwei Systemarten 
verwenden, finden sich die Ergebnisse in Ab-
bildung 4. 64,71 % (11 von 17) dieser Klini-
ken nutzen offene und Mini-EKZ-Systeme in 
Kombination; 35,29 % (6 von 17) benutzen 
offene und geschlossene Systeme. In 2,53 % 
(2 von 79) der Kliniken in Deutschland wer-
den sowohl offene als auch geschlossene als 
auch Mini-EKZ-Systeme verwendet. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
in 94,9 % (75 von 79) aller Kliniken mit of-
fenen Systemen gearbeitet wird, in 16,5 % 
(13 von 79) Mini-EKZ-Systeme angewen-
det werden und in 15,2 % (12 von 79) der 
Kliniken geschlossene Systeme zum Ein-
satz kommen.

ordnet. Ebenso sind die Legenden 
der Diagramme von oben nach un-
ten nach absteigenden Häufigkei-
ten sortiert, so dass das häufigste 
Ergebnis immer an erster Stelle 
und das seltenste Ergebnis an letz-
ter Position zu finden ist. Ebenso 
wurden für die einzelnen Teilab-
schnitte in den Diagrammen ein-
heitliche Farben verwendet.
Begriffliche Definitionen:
Normothermie:  
Temperaturbereich von 36–37 °C
Milde Hypothermie:
Temperaturbereich von 32–35 °C
Moderate Hypothermie:  
Temperaturbereich von 28–31 °C
Tiefe Hypothermie:  
Temperaturbereich von 18–27 °C

MATERIAL UND METHODEN
2013 wurde deutschlandweit in al-
len kardiotechnischen Abteilun-
gen eine telefonische Umfrage 
durchgeführt. Der Schwerpunkt 
der Umfrage lag auf den genutzten 
HLM unterschiedlicher Hersteller 
und den eingesetzten extrakorpo-
ralen Systemen, den Priminglö-
sungen, der Perfusionsführung, dem Nar-
kosemanagement, dem Temperatur- und 
pH-Management, den Kardioplegiever-
fahren, dem Neuromonitoring und dem 
Einsatz maschineller Autotransfusion. Die 
Umfrage beschränkte sich auf die Erwach-
senenherzchirurgie. Die Kinderherzchirur-
gie fand in den einzelnen Bereichen keine 
Berücksichtigung.

ERGEBNISSE
Die vorliegenden Ergebnisse aus den ein-
zelnen Bereichen spiegeln die bis Oktober 
2013 durchgeführten Perfusionen wieder. 
Es nahmen 79 von 80 kardiotechnischen 
Abteilungen an der Umfrage teil (98,75 %).

HERSTELLER VON HLM
In Abbildung 1 findet sich eine Übersicht 
über die in Deutschland vertretenen Her-
steller von HLM und deren jeweiliger 
Marktanteil. In 70,9 % (56 von 79) aller 
Kliniken werden HLM der Firma Sorin ge-
nutzt, in 24,1 % (19 von 79) aller Kliniken 
HLM der Firma Maquet und in 3,8 % (3 
von 79) HLM der Firma Terumo. Medtro-
nic-HLM werden demnach in Deutschland 
momentan nicht verwendet.

HLM-SYSTEME
Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit 
den eingesetzten Systemen für die extra-

KEY WORDS
survey, management of perfusion, tempe-
rature management, procedure of cardio-
plegia, priming

EINFÜHRUNG
Die Art und Weise, wie Perfusionen wäh-
rend herzchirurgischer Operationen durch-
geführt werden, können Auswirkungen auf 
den Outcome von Patienten haben. Trotz ei-
ner geringen Mortalitätsrate, die nicht zuletzt 
auf sichere und etablierte EKZ-Verfahren zu-
rückzuführen ist, beeinflussen verschiedene 
nicht einheitliche EKZ-Techniken die Kran-
kenhausverweildauer, Beatmungszeiten, das 
Auftreten von neurologischen Komplikati-
onen und somit auch den Krankenhauserlös 
[6]. Studien aus England von 2008 und Irland 
von 2002 [4, 2] und eine kanadische Studie 
von 2011 [3] zeigten die in ihrem Land ange-
wandten Techniken der extrakorporalen Zir-
kulation und fanden einheitlich heraus, dass 
es teilweise gravierende Unterschiede in an-
gewandten Perfusionstechniken und Priming 
der extrakorporalen Systeme und beim Tem-
peraturmanagement gibt.

1997 gab es schon einmal eine Umfrage. 
Sie wurde von dem Arbeitskreis „Quali-
tätsstandards in der Kardiotechnik“ durch-
geführt. Die damalige Umfrage hatte eine 
Rücklaufquote von 67 %. In dieser Umfra-
ge boten die Autoren eine sehr umfangrei-
che Darstellung zur Dokumentation, Perfu-
sionsführung, Ausstattung, Gerätewartung 
und -pflege sowie zur Personalsituation in 
der Kardiotechnik. 

Um mehr über die in Deutschland prak-
tizierte Perfusion zu erfahren und einen 
Ansatzpunkt für zukünftige Veränderun-
gen der Perfusionsführung zu geben oder 
aber Ansatzpunkte für die Entwicklung von 
Leitlinien zu erlangen und einen potenziel-
len Bedarf darzustellen, führten wir 2013 
eine deutschlandweite Telefonumfrage in 
herzchirurgischen Kliniken durch.

DATENERHEBUNG UND 
BEGRIFFSDEFINITIONEN
Zielpersonen der Umfrage waren die lei-
tenden Kardiotechniker und Kollegen aus 
allen deutschen Herzzentren. Es gab ge-
schlossene und offene Fragen. Die Angabe 
von Gründen für die jeweiligen Antworten 
war erwünscht und möglich. Die erhobe-
nen Daten wurden anonymisiert, in Excel 
eingepflegt sowie mit SPSS durch deskrip-
tive Lage- und Streumaße beschrieben. Al-
le Diagramme und Berechnungen wurden 
mit SPSS erstellt.

Die Kreisdiagramme sind im Uhrzeiger-
sinn nach absteigenden Häufigkeiten ge-

Abb. 1: Verbreitung der Hersteller von Herz-Lungen- 
Maschinen

Abb. 2: Verteilung der verschiedenen Systemarten in den 
 Kliniken
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für die Blutbeförderung verwendet. 88,6 % 
(70 von 79) arbeiten dabei non-pulsatil und 
3,8 % (3 von 79) nutzen bei jeder Perfusi-
on die pulsatile Perfusion (1997 waren es 
4 %). Die übrigen 7,6 % (6 von 79) benut-
zen nur unter besonderen Umständen wie 
Carotisstenosen, peripheren AVK, Nieren-
insuffizienz oder hohem Alter die pulsati-
le Perfusion und beschränken sich darüber 
hinaus auf die kontinuierliche Blutbeförde-
rung.

Der akzeptierte Mindestperfusionsdruck 
verteilte sich auf drei Bereiche (Abb. 7). In 
60,76 % (48 von 79) aller befragten Klini-
ken ist ein Perfusionsdruck von 50 mmHg 
die unterste Grenze. In 32,91 % (26 von 
79) wird 60 mmHg als niedrigster tolerier-
ter Blutdruck angenommen und in 6,33 % 
(5 von 79) werden 40 mmHg als unterste 
Blutdruckgrenze herangezogen. Des Wei-

teren wurde von einzelnen Kliniken ange-
merkt, dass niereninsuffiziente Patienten, 
Patienten mit Stenosen der supraaortalen 
Äste oder peripherer arterieller Verschluss-
krankheit sowie das Alter der Patienten 
eine Anhebung des Perfusionsdruckes 
auf 70 mmHg und mehr nach sich ziehen 
kann. Diese Art der Perfusion wird in 7,6 % 
(6 von 79) aller Kliniken durchgeführt.

Wie der Perfusionsdruck erzeugt wird, 
kann man den nachfolgenden Ausführun-
gen entnehmen: Zunächst wird der theo-

von 79) und dem Bereich von mehr 
als 2000 ml Primingvolumen in 
1,27 % (1 von 79) aller Kliniken.

Neben den verwendeten Volu-
mina zur Entlüftung der extrakor-
poralen Systeme sind vor allem 
die eingesetzten Infusionen und 
Medikamente sowie die Anzahl 
der Primingbestandteile von Inter-
esse, denn diese können maßgebli-
chen Einfluss auf den Wasser-und 
Elektrolythaushalt der Patienten 
haben.

Abbildung 6 zeigt zunächst 
die Anzahl der Primingbestand-
teile. Am häufigsten werden Pri-
minglösungen mit 4 Kom ponenten 
verwendet. Als häufigstes Mi-
schungsbeispiel ist folgende Zu-
sammensetzung zu nennen: Kris-
talloid, Kolloid, Mannitol 
und Heparin. Generell 
lässt sich sagen, dass nur 
30,38 % mit rein kristal-
loidem Priming arbeiten; 
46,84 % verwenden im 
Priming Kolloide. Dabei 
benutzen 59,49 % balan-
cierte Infusionslösungen. 

49,37 % nutzen Mannitol routi-
nemäßig in ihrer Priminglösung 
und 12,66 % verwenden Natrium-
hydrogencarbonat. Heparin wird 
mit einer Anwendungsrate von 
92,41 % am häufigsten als Pri-
mingzusatz verwendet. Weiterhin 
verwenden einzelne Kliniken Cy-
klokapron, Humanalbumin, Urba-
son oder Antibiotika als Priming-
zusatz.

Als letzter Aspekt zum Priming 
wurde der Einsatz des retrograd 
autologen Primings analysiert. 
Hier zeigte sich, dass 17,7 % (14 
von 79) aller Kliniken das Verfah-
ren regelmäßig einsetzen, 36,7 % 

(29 von 79) das retrograd 
autologe Priming manch-
mal durchführen und im 
Großteil der Kliniken 45,6 % (36 
von 79) das Verfahren keine An-
wendung findet.

PERFUSIONSFÜHRUNG
Für die Perfusion werden in 
73,4 % (58 von 79) der befrag-
ten Kliniken Rollenpumpen, in 
22,8 % (18 von 79) sowohl Rol-
lenpumpen als auch Zentrifugal-
pumpen und in 3,8 % (3 von 79) 
ausschließlich Zentrifugalpumpen 

PRIMING
Die aktuelle Auswertung  ergab bei den 
vorherrschenden Füllvolumina der HLM 
ein sehr breitgefächertes Bild. Um eine zu 
große Zahl an Füllmengen zu vermeiden, 
wurden vor der Befragung Volumenberei-
che festgelegt und die Antworten während 
des Gesprächs in die jeweilige Rubrik ein-
geordnet. Mini-EKZ-Systeme fließen in 
diese Übersicht nicht ein.

In Abbildung 5 sieht man, dass 40,51 % 
(32 von 79) ein Füllvolumen zwischen 
1251 ml und 1500 ml benutzen. Die zweit-
häufigste Antwort findet sich im Bereich 
1001 ml–1250 ml mit 32,91 % (26 von 79). 
Gefolgt von 1501–1700 ml mit 12,66 % 
(10 von 79), 850–1000 ml mit 6,33 %
(5 von 79), 1701–2000 ml mit 6,33 % (5 

Abb. 4: Auftretende Systemkombinationen bei der Ver-
wendung von 2 Systemarten 

Abb. 3: Systemverteilung bei Nutzung eines Systems

Abb. 5: Benötigte Primingvolumen in der Erwachsenen-
chirurgie

Abb. 6: Anzahl der Primingkomponenten

Abb. 7: Angestrebter Mindestperfusionsdruck
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In der Aortenklappenchirurgie findet 
man ein fast identisches Temperaturregime 
(Abb. 12). Hier nutzen 55,7 % (44 von 79) 
Normothermie, 41,77 % (33 von 79) milde 
Hypothermie, 1,27 % (1 von 79) moderate 
Hypothermie und 1,27 % (1 von 79) konn-
ten keine konkreten Angaben machen.

Eine Veränderung ergibt sich in der Mi-
tralklappenchirurgie (Abb. 13). Hier wird 
in der Mehrzahl der Kliniken 54,43 % (43 
von 79) die milde Hypothermie angestrebt. 
In 40,51 % (32 von 79) Kliniken wird die-
se Prozedur in Normothermie durchgeführt 
und 3,8 % (3 von 79) der Kliniken nutzen 
eine moderate Hypothermie.

Abbildung 14 zeigt eine weitere Verän-
derung bei komplexchirurgischen Proze-
duren. Als Beispiel gilt ein Mehrfachklap-
peneingriff mit Bypassanlage. Man erkennt 
eine weitere Reduktion der Nutzung von 

Narkosemittelverdunsters 
an der HLM [7]. 

In Abbildung 10 kann 
man die deutschlandwei-
te Verteilung ablesen. In 
44,3 % aller befragten 
Kliniken wird die Total-
Intravenöse-Anästhesie-
führung eingesetzt und 
in 43,04 % wird Narko-
segas während der HLM 
zugeführt. Als Besonder-
heit sind die 12,66 % (10 
von 79) für beide Verfah-

ren zu nennen. In 5 der 10 Klini-
ken wird das TIVA-Verfahren aus-
schließlich für die Mini-Systeme 
angewendet, was häufig auf die 
Verwendung von narkosegasun-
durchlässigen Polymethylpenten-
Oxygenatoren zurückzuführen ist.

In den übrigen 5 Kliniken wird 
durch die Anästhesie das jeweilige 
Verfahren für jeden Patienten im 
Einzelnen entschieden.

TEMPERATURMANAGEMENT
Nachfolgend wird der im Jahr 

2013 angewendete Tem-
peraturbereich darge-
stellt. Die angegebenen 
Temperaturbereiche sind 
keine absoluten Zahlen. 
Es können immer pati-
entenindividuelle Aspek-
te einfließen, die dann zu 
einer Änderung des Re-
gimes führen. Die hier 
dargelegten Werte spie-
geln die am häufigsten 
gewählten Temperatur-
bereiche wieder. In diese 
Auswertung konnten alle befrag-

ten Kliniken eingeschlossen werden.

Ergebnisse der Analyse bei operativen 
Eingriffen ohne DHCA (tief hypother-
mer Kreislaufstillstand)
Wie in Abbildung 11 zu sehen, wird in der 
Bypasschirurgie überwiegend in Normother-
mie (55,7 %, 44 von 79 Kliniken) und milder 
Hypothermie, (40,51 %, 32 von 79 Kliniken) 
operiert. 1,27 % (1 von 79) der Kliniken konn-
ten keine genauen Angaben zu den gewählten 
Temperaturen übermitteln, da es je operieren-
dem Chirurgen variiert und Temperaturabwei-
chungen bis zu 8 °C vorhanden sind. 1,27 % 
(1 von 79) der Kliniken führt Bypassoperatio-
nen in tiefer Hypothermie (27 °C) durch. Dies 
ist mit der Verwendung von intermittent aortic 
crossclamping begründet.

retisch errechnete Perfusionsfluss mit Hil-
fe des Herzindex kalkuliert. Als Herzindex 
kommen laut den Aussagen der 79 Kliniken 
5 verschiedene Berechnungsgrundlagen im 
Bereich von 2,0 – 2,6 l/min/m2 zum Ein-
satz, deren Verteilung Abbildung 8 zu ent-
nehmen ist. Sollte der angestrebte Perfusi-
onsdruck oder Sauerstoffbedarf durch die 
Etablierung des Mindestperfusionsflusses 
nicht erreicht beziehungsweise abgedeckt 
werden können, so wird in 98,7 % (78 von 
79) der Kliniken mit einer Anhebung des 
Perfusionsflusses reagiert, wobei der Grad 
der Anhebung variabel ist (Abb. 9).

NARKOSEART
In den deutschen herzchirurgischen Zent-
ren wird ausschließlich die Intubationsnar-
kose eingesetzt. Zu den besonderen He-
rausforderungen der Anästhesieführung 
in der Herzchirurgie gilt die Narkosepha-
se während der EKZ. In dieser Phase wird 
entweder eine Total-Intravenöse-Anästhe-
sie (TIVA) durchgeführt  oder es werden 
volatile Anästhetika über die zugelassenen 
Polypropylenmembranen der Oxygenato-
ren an der HLM verabreicht. Diesbezüg-
lich gab es 2006 eine Stellungnahme des 
wissenschaftlichen Arbeitskreises Kardio-
anästhesie der Deutschen Gesellschaft für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin. Sie 
formulierten wissenschaftliche, rechtliche 
und technische Aspekte zur Nutzung eines 

Abb. 8: Grundlage der Sollflussberechnung in l/min/m2

Abb. 11: Angestrebte Temperatur während der Bypasschi-
rurgie

Abb. 9: Angegebene Obergrenzen für den Perfusionsfluss

Abb. 10: Verteilung der in Deutschland angewendeten 
Narkoseverfahren

Abb. 12: Angestrebte Temperatur während Aortenklap-
penchirurgie
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on durch. Eine der Kliniken befindet sich 
in der Gruppe ≥ 25 °C, die anderen beiden 
Kliniken nutzen Temperaturen < 25 °C. 

Der Applikationsweg zeigt mit 88,16 % 
(67 von 76) eine deutliche Dominanz für die 
antegrade Hirnperfusion, wobei in der nach-
folgenden Grafik dieser Bereich in unilateral 
und bilateral unterteilt wurde. Die antegrade 
Perfusion ist generell schraffiert dargestellt. 
3,95 % (3 von 76) nutzen die retrograde Per-
fusion und 3,95 % (3 von 76) konnten keine 
genauen Angaben machen, da es sehr stark 
chirurgenabhängig ist (Abb. 20).

PH-STAT VS. ALPHA-STAT
Deutschlandweit wird das Alpha-stat-Ver-
fahren in der adulten Herzchirurgie bevor-

Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass Hypo-
thermie vor allem für 
komplexere Eingriffe 
verwendet wird und dass 
die Körperkerntempera-
tur der Patienten immer 
niedriger gewählt wird, je 
umfangreicher die Opera-
tion ist.

Ergebnisse der Analyse 
bei operativen Eingrif-
fen mit DHCA 
Die folgenden Darstel-
lungen zeigen die Tem-
peraturwahl für Aorten-
eingriffe mit DHCA in 
Deutschland. Es wur-
den insgesamt 76 Zen-
tren in die Auswertung 
eingeschlossen. Die drei 
ausgeschlossenen Klini-
ken führen keine Aorten-
chirurgie durch. In Ab-
bildung 16 erkennt man 
zunächst die Tempera-
tureingruppierungen in 
die klassische Definiti-
on der Hypothermiegra-
de. Hier nutzen 67,11 % 
(51 von 76) tiefe Hypo-
thermie, 30,26 % (23 von 
79) moderate Hypother-
mie, 1,32 % (1 von 76) 
nutzen milde Hypother-
mie, 1,32 % (1 von 76) 
konnten keine konkreten 
Angaben machen. In Ab-
bildung 17 sieht man die 
Einzeltemperaturen. Der 
Bereich der tiefen Hy-

pothermie ist schraffiert darge-
stellt. Um eine bessere Übersicht 
zu erlangen, wurde eine weitere 
Temperaturgrenze erstellt. So wurde eine 
Einteilung in < 25 °C und ≥ 25 °C durch-
geführt. Hier wird deutlich, dass bereits 
57,89 % (44 von 79) den Bereich ≥ 25 °C 
bevorzugen (Abb. 18). 

In Abbildung 19 und 20 werden die 
Durchführung der Hirnperfusion und die 
Art der Applikation dargestellt. Man er-
kennt, dass in 92,11 % (70 von 76) der 
Kliniken die selektive Hirnperfusion 
standardmäßig bei jedem hypothermen 
Kreislaufstillstand in der Aortenchirurgie 
angewendet wird. In 3,95 % (3 von 76) der 
Kliniken wird es in Abhängigkeit der Län-
ge des DHCA eingesetzt und 3,95 % (3 von 
76) der Kliniken führen keine Hirnperfusi-

Normothermie und eine stärkere Anwen-
dung von moderater Hypothermie. Es nut-
zen 54,43 % (43 von 79) milde Hypother-
mie, 31,65 % (25 von 79) Normothermie, 
12,66 % (10 von 79) moderate Hypother-
mie und 1,27 % (1 von 79) die tiefe Hypo-
thermie.

Das letzte Temperaturdiagramm zur 
Operation ohne DHCA (Abb. 15) zeigt die 
angestrebten Temperaturen bei Re-Ope-
rationen jeglicher Art. Man erkennt eine 
deutliche Dominanz der milden Hypother-
mie mit 62,03 % (49 von 79) und eine noch 
geringere Verwendung von Normother-
mie 27,85 % (22 von 79) gegenüber den 
komplexchirurgischen Prozeduren. 8,86 % 
(7 von 79) verwenden moderate Hypother-
mie und 1,27 % (1 von 79) konnten keine 
konkreten Angaben machen.

Abb. 15: Angestrebte Temperatur während Re-Operati-
onen jeglicher Art

Abb. 13: Angestrebte Temperatur während Mitralklappen-
chirurgie

Abb. 14: Angestrebte Temperatur während komplexchi-
rurgischer Prozeduren ohne Kreislaufstillstand

Abb. 16: Angestrebte Temperatur für einen hypothermen 
Kreislaufstillstand

Abb. 17: Einzelauflistung der genannten Temperaturen 
während hypothermen Kreislaufstillstands

Abb. 18: Temperaturwahl für hypotherme Kreislaufstill-
stände umgruppiert
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ne Klinik konnte keine genauen Aussagen 
treffen, da sich die Kardioplegieform stets 
ändert und kein einheitlicher Standard vor-
gehalten wird; eine Klinik verwendet die 
Technik der intermittierenden Aortenklem-
mung.

Herzklappenchirurgie
Nachfolgend wird die Verwendung von Kar-
dioplegie in der Herzklappenchirurgie, respek-
tive Aortenklappenchirurgie und Mitralklap-
penchirurgie dargestellt. Es fließen die Daten 
aus 79 Kliniken ein. Nicht explizit aufgeführt 
ist die Unterscheidung nach minimal-inva-
siver Klappenchirurgie und konventionellen 
Eingriffen. An diesem Diagramm (Abb. 25) 
lässt sich eine Verschiebung der eingesetzten 
Kardioplegieverfahren erkennen. Entgegen 
der Bypasschirurgie wird in der Herzklappen-

Ein Zentrum nutzt den 
Zugangsweg nach Aziz 
Rahimi, bei dem der lin-
ke Vorhof kanüliert wird 
und die arterielle Kanü-
le über den linken Ventri-
kel in die Aorta ascendens 
geführt wird.

KARDIOPLEGIEVER-
FAHREN
Es folgt nun die Darstel-
lung der Verwendung von 
kardioplegischen Lösun-
gen, bei der 79 von 80 
Kliniken in die Auswer-
tung einbezogen wer-
den konnten. Auch hier 
ist nicht auszuschließen, 
dass in einzelnen Fällen 
andere Kardioplegiever-
fahren als die hier aufge-
führten verwendet wer-
den. Es werden die am 
häufigsten und standard-
mäßig angestrebten Ver-
fahren dargestellt.

Allgemein lässt sich 
sagen, dass folgende Kar-
dioplegieformen, geord-
net nach der Häufigkeit 
des Vorhandenseins, in 
den befragten Zentren 
zum Einsatz kommen:
1.  Warme Calafiore-Lö-

sung in 65,82 % (52 
von 79)

2.  Custodiol-Lösung in 
57 % (45 von 79)

3.  Kardioplegie nach 
Buckberg in 29,1 % 
(23 von 79)

4.  Kalte Calafiore-Lösung in 8,9 % (7 von 
79)

5.  St.-Thomas-Lösung in 7,6 % (6 von 79)
6.  Eppendorf-Lösung in 2,5 % (2 von 79)

Nachfolgend wird die Verwendung der 
Kardioplegieverfahren aus 2013 in einzel-
ne Operationsverfahren unterteilt.

Bypasschirurgie
In diese Übersicht (Abb. 24) fließen die 
Daten aus 78 Kliniken ein, da eine befrag-
te Klinik keine Bypasschirugie durchführt. 
Deutlich zu erkennen ist die überwiegen-
de Verwendung von Blutkardioplegien 
(79,48 %, 62 von 78). 17,72 % (14 von 
78) nutzen kristalloide Plegieverfahren. 
36,7 % der befragten Kliniken nutzen kal-
te Kardioplegie in der Bypasschirurgie. Ei-

zugt angewendet (59,21 %, 45 von 76). 
18,42 % (14 von 76) nutzen reines pH-stat- 
und 22,37 % (17 von 76) nutzen Mischver-
fahren (Abb. 21).

KANÜLIERUNGSTECHNIKEN BEI 
AORTENEINGRIFFEN MIT DHCA
Als nächstes werden die angestrebten Ka-
nülierungsarten der 76 Zentren dargestellt, 
in denen aortenchirurgische Eingriffe, die 
einen Kreislaufstillstand beinhalten, vorge-
nommen werden (Abb. 22, 23). Auch hier-
zu ist zu sagen, dass je nach Ausweitung 
und Lage der Dissektion, eine Abweichung 
von der angestrebten Standardkanülierung 
in den einzelnen Zentren durchgeführt 
wird.

Man erkennt, dass 65,79 % (50 von 76) 
(Bereiche mit Schraffur) den Zugangsweg 
der rechten oberen Extremität bevorzugen. 

Abb. 19: Durchführung von Hirnperfusion während 
Kreislaufstillstands

Abb. 20: Applikationsweg der Hirnperfusion

Abb. 21: Nutzung von alpha-stat und pH-stat

Abb. 22: Venöse Kanülierung bei Aortendissektionen

Abb. 23: Arterielle Kanülierung bei Aortendissektionen

Abb. 24: Kardioplegieverfahren in der Bypasschirurgie
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sind vor allem Re-Operationen, aortenchi-
rurgische Eingriffe und komplexchirurgi-
sche Eingriffe zu nennen, aber auch in der 
OPCAB und Kunstherz-Chirurgie sowie 
bei Patienten mit zu erwartender höherer 
Blutungsneigung wird die MAT eingesetzt. 

den einzelnen Kliniken ab-
lesen kann. Hier zeigt sich, 
dass 45,57 % (36 von 79) 
ein Verfahren für sämtli-
che Operationen verwen-
den (Abb. 27). Von die-
sen 36 Zentren, verwenden 
36,1 % (13 von 36) Custo-
diol für alle Bereiche, je-
weils 27,8 % (10 von 36) 
warme Calafiore-Lösung 
bzw. Kardioplegie nach 
Buckberg und 8,3 % (3 von 
36) kalte Calafiore-Lösung 
(Abb. 28).

Die letzten zwei Kate-
gorien der Befragung be-
schäftigen sich mit dem 
Einsatz von Neuromoni-
toring und dem Einsatz 
maschineller Autotransfu-
sion in der Herzchirurgie.

NEUROMONITORING
In 83,34 % (69 von 79) wird 
Neuromonitoring durch-
geführt. Nachfolgend wer-
den die verwendeten Ar-
ten dargelegt (Abb. 29). 
Es zeigt sich, dass bereits 
in 75,95 % aller befragten 
Kliniken Nahinfrarotspekt-
roskopie (NIRS) angewen-
det wird. Allerdings ist die 
standardmäßige Anwen-
dung von Systemen zum 
Neuromonitoring eher sel-
ten. 22,78 % (18 von 79) 
benutzen für jeden Patien-
ten Verfahren zum Neu-
romonitoring. Dabei nut-
zen 44,4 % (8 von 18) der 
Kliniken Geräte zur Über-

wachung der Narkosetiefe, 33,3 % 
(6 von 18) Narkosetiefemonitoring 
und zusätzlich NIRS und 22,2 % 
(4 von 18) nutzen NIRS für jeden Pa-
tienten (Abb. 30).

MASCHINELLE AUTOTRANS-
FUSION
Der letzte Abschnitt zeigt den Ein-
satz maschineller Autotransfusi-
on (MAT). Auch hier konnten 79 
von 80 Kliniken ausgewertet wer-
den. In 11,39 % (9 von 79) wird keine MAT 
 angewendet, in 29,11 % (23 von 79) der 
Zentren kommt während jeder Operation 
ein Cell-Saver zum Einsatz und in 59,49 % 
(47 von 79) führen nur bestimmte Indikati-
onen zum Einsatz der MAT (Abb. 31). Hier 

chirurgie mit 74,68 % (59 von 79) überwie-
gend kalte Kardioplegie angewendet. Ebenso 
findet das kristalloide Verfahren sehr viel häu-
figer Einsatz (45,57 % Klappenchirurgie vs. 
17,72 % Bypasschirurgie). 

Komplexchirurgische Eingriffe
Das nächste Diagramm zeigt eine Übersicht 
zu komplexchirurgischen Eingriffen. Hierfür 
gilt wiederum als Beispiel ein Mehrfachklap-
peneingriff mit Bypassanlage. Für diese Pro-
zeduren nutzen bereits 83,55 % (66 von 79) 
kalte Kardioplegieverfahren. Dabei nutzen 
69,2 % von ihnen Custodiol zur kalten Induk-
tion (Abb. 26).

Abschließend wurde eine Übersicht ange-
fertigt, aus der man die Anzahl der verschie-
denen verwendeten Kardioplegieverfahren in 

Abb. 26: Kardioplegieverfahren bei komplexchirur-
gischen Eingriffen

Abb. 25: Kardioplegieverfahren in der Herzklappenchi-
rurgie an Aortenklappe und Mitralklappe, keine minimal-
invasiven Eingriffe

Abb. 28: Kardioplegieverfahren bei Verwendung von nur 
einer Lösung für alle Prozeduren (36 von 79 Zentren)

Abb. 27: Anzahl der verwendeten Kardioplegieverfahren

Abb. 31: Nutzung maschineller Autotransfusion

Abb. 29: Art des Neuromonitoring

Abb. 30: Einsatzarten von Neuromonitoring
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In der 1997 erschienen deutschen Umfra-
ge [5] wurden in 87 % der befragten Kliniken 
Bluttemperaturen < 19 °C für DHCA ange-
strebt. Geht man davon aus, dass dieses Er-
gebnis bei 52 befragten Kliniken repräsenta-
tiv war, so kann nach der aktuellen Umfrage 
gesagt werden, dass nur noch 19,74 % aller 
Kliniken Temperaturen < 19 °C wählen, so 
dass sich das Management der Operation mit 
DHCA deutlich verändert hat.

Eine 2012 erschienene Multicenter-Stu-
die um die Arbeitsgruppe Zierer et al. un-
tersuchte retrospektiv 1002 Patienten mit 
Eingriffen am Aortenbogen in moderater 
bis milder Hypothermie (26–32 °C) [14].

Sie schlussfolgerten, dass keine tiefe 
Hypothermie für komplexe Eingriffe am 
Aortenbogen bis zu 90 Minuten notwen-
dig sei, wenn eine antegrade Hirnperfusi-
on durchgeführt wird. Die bilaterale ante-
grade Hirnperfusion sollte dabei bevorzugt 
gewählt werden, da der Lufteintritt in die 
Carotiden gegenüber der unilateralen Ap-
plikation reduziert ist [15].

Weiterhin zeigte die Arbeitsgruppe, dass 
postoperative Komplikationen sowohl bei 
kurzen als auch bei längeren Kreislauf-
stillständen zu finden sind. Sie schlussfol-
gerten daraus, dass Komplikationen wie 
Tetraplegie, Nierenversagen und weitere 
eher auf vorangegangene Ereignisse zu-
rückzuführen sind als auf mangelnde Küh-
lung.

2013 erschien eine Übersichtsarbeit 
durch Luehr et al. [16], die Vor- und Nach-
teile der Aortenchirurgie in moderater Hy-
pothermie aufzeigen. Die Vorteile liegen 
in der kürzeren Kühl- und Aufwärmphase, 
einem geringeren Gefahrenpotenzial beim 
Wiedererwärmen, einer geringeren Blu-
tungsneigung, weniger Inflammation und 
weniger Problemen mit Kälteagglutinen. 

Das Problem an den steigenden Tem-
peraturen für hypotherme Kreislaufstill-
stände ist die nicht endgültig geklärte Is-
chämietoleranz des Viszeralraums und 
des Spinalgebiets. Letzteres wurde in ei-
ner 2004 erschienen Tiermodellstudie von 
Strauch et al. [17] untersucht. Er hielt darin 
fest, dass das Spinalgebiet bei einer Tem-
peratur von 32 °C bis zu 50 min geschützt 
sein soll. Allerdings wurde angemerkt, dass 
60 min bereits zu vorwiegend irreparablen 
Lähmungen führen, so dass man die Isch-
ämietoleranz von 50 min als eher absolute 
Obergrenze betrachten sollte.

Um den wachsenden Gefahren für sämt-
liche Organe entgegenzutreten, sollte zu-
künftig vermehrt modernes Neuromo-
nitoring wie Nahinfrarotspektroskopie 
für sensible Organregionen zum Einsatz 

wurden. Die Analysen schlossen alle Ope-
rationen ohne tief hypothermen Kreislauf-
stillstand ein (DHCA). Hierbei wurde in 
2 Gruppen eingeteilt. Gruppe 1 umfasste 
die hypotherme Perfusion mit einer Tem-
peratur < 34 °C und Gruppe 2 die normo-
therme Perfusion mit einer Temperatur 
> 34 °C. An dieser Stelle sei erwähnt, dass 
hier eines der Hauptprobleme der meisten 
Studien liegt: Die Definition der Tempera-
turbereiche für Normothermie und Hypo-
thermie.

Die Analyse der Studien zeigte zu-
nächst, dass der normotherme Bypass ge-
nauso sicher ist, wie der hypotherme By-
pass und dass bei hypothermer Perfusion 
keine Vorteile hinsichtlich der Schlagan-
fallrate, neurologischer Störungen, Infek-
tionen, des Katecholaminbedarfs und des 
Auftretens akuten Nierenversagens zu fin-
den sind. Allerdings musste man vermehrt 
in der hypothermen Gruppe mit einem er-
höhten Blutungsrisiko rechnen und damit 
einhergehend einem erhöhten Transfusi-
onsbedarf.

Die Autoren schlussfolgerten, dass post-
operative Schlaganfälle und neurologi-
sche Störungen weniger temperaturassozi-
iert sind als vielmehr mit vorangegangenen 
neurologischen Ereignissen, aortaler Skle-
rose, genetischer Prädisposition und iatro-
genen Ereignissen zu assoziieren sind. 

Weiterhin ist zu bedenken, dass gera-
de beim Wiedererwärmen der Patienten 
aus hypothermen Zuständen potenziel-
le Gefahren wie die zerebrale Hyperther-
mie drohen, die den Outcome der Patien-
ten verschlechtern können [9, 10, 11, 12]. 
Diesbezüglich empfiehlt Shann et al. [6], 
die Temperatur der arteriellen Linie nicht 
über 37 °C zu wählen mit Evidenzklasse 2a 
Level B.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass 
für operative Eingriffe ohne DHCA die 
normotherme und hypotherme EKZ glei-
chermaßen geeignet ist, wenn man sich der 
potenziellen Risiken der einzelnen Proze-
duren bewusst ist.

Ganz anders sieht es auf dem Gebiet der 
operativen Eingriffe mit DHCA aus. Hier 
war gerade die Hypothermie die Vorausset-
zung für das Gelingen spezieller Hochrisi-
koprozeduren. Der Beginn der tiefen Hy-
pothermie für DHCA wurde in den 70er 
Jahren durch Borst und Griepp eingeleitet 
[8]. In den 80er Jahren wurde erstmals von 
antegrader Hirnperfusion während DHCA 
durch Bachet und Kazui berichtet [13]. 
Diese Technik verbreitete sich rasch und 
man begann mit der Anhebung der Körper-
kerntemperatur während DHCA.

In den Zentren, in denen standardmä-
ßig ein Sammelreservoir für MAT zum 
Einsatz kommt, wird häufig je nach anfal-
lender Blutmenge und vorherrschendem 
Transfusionstrigger am Ende der Operati-
on entschieden, ob eine MAT zum Einsatz 
kommt oder nicht. Durch das Sammeln des 
Saugerblutes in einem für MAT geeigneten 
Reservoir ist es aber jederzeit möglich die-
se durchzuführen.

DISKUSSION
Die vorliegende Umfrage zeigt einen na-
hezu vollständigen Datensatz aus den Be-
reichen der eingesetzten HLM und extra-
korporalen Systeme, der Priminglösungen, 
Perfusionsführung, des Narkosemanage-
ment, Temperatur- und pH-Management, 
der Kardioplegieverfahren, des Neuromo-
nitoring und des Einsatzes von maschinel-
ler Autotransfusion. Wie bei den Studien aus 
England, Irland und Kanada [2, 3, 4, 6] wird 
deutlich, dass es sehr große Unterschiede in-
nerhalb der deutschen Herzzentren gibt und 
keine einheitlichen Standards existieren.

Das Ergebnis der angewendeten Verfah-
ren ist mit einer generellen Überlebensrate 
von über 95 % bei rund 100.000 Herzope-
rationen in Deutschland 2011 exzellent [1], 
so dass sehr schwer gesagt werden kann, 
welches Verfahren und Management das 
aktuell beste für herzchirurgische Patien-
ten ist. 

Letztlich führt die Summe der einzel-
nen Prozeduren aus Wahl des extrakorpo-
ralen Equipments, Primingvolumen und 
Priminglösungen, aus Temperaturwahl, 
aus der Wahl kardioplegischer Verfahren, 
aus Pumpenfluss, Art und Weise des chir-
urgischen Eingriffs und der anästhesiolo-
gischen Führung zu einem Ergebnis. Die 
einzelnen Bausteine können und müssen 
weiter optimiert werden. Hier muss ange-
setzt werden, um das Ereignis der Herzope-
ration positiv zu beeinflussen.

Wenn man das Temperaturregime be-
trachtet, so wird der Einfluss der Tempe-
ratur langjährig diskutiert und in Studien 
untersucht. Durch den Einsatz von Hypo-
thermie in der Herzchirurgie verspricht 
man sich zahlreiche Vorteile wie Redukti-
on der Schlaganfallrate, bessere postopera-
tive kognitive Fähigkeiten, reduzierten Ka-
techolaminbedarf, verringertes Auftreten 
akuten Nierenversagens und generell eine 
Gesamtorganprotektion während der EKZ.

Ho und Tan [8] untersuchten 2010 in ei-
nem Review den Einfluss normothermer 
EKZ und hypothermer EKZ. Sie berück-
sichtigten 44 Studien von 1992 bis 2009, in 
denen insgesamt 6732 Patienten analysiert 
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Neben diesem Aspekt sollen die einzel-
nen verwendeten Bestandteile nachfolgend 
besprochen werden:

Kristalloide Infusionslösung
Kristalloide Infusionslösungen werden in 
allen Kliniken für die Füllung von extra-
korporalen Kreisläufen benutzt. Hier soll-
ten vor allem balancierte Lösungen benutzt 
werden, da diese eine dem Blutplasma ähn-
liche Zusammensetzung an Elektrolyten 
und Osmolalität haben. Ebenso treten bei 
diesen Lösungen auch bei sehr großen In-
fusionsvolumina keine pH-Wert-Verschie-
bungen auf. Aktuell werden in 59,49 % der 
deutschen Herzzentren balancierte Lösun-
gen für die Füllung der HLM verwendet. 
1997 betrug der Anteil 11,3 %.

Oftmals findet man die Empfehlung, 
dass Vollelektrolytlösungen genutzt wer-
den sollen, jedoch richtet sich die Be-
zeichnung der Vollelektrolytlösung sowie 
2/3-Elektrolyt- und Halbelektrolytlösung 
nur nach dem enthaltenen Natriumgehalt. 
Man bezeichnet eine Lösung mit einem Na-
triumgehalt über 120 mmol/l als Vollelekt-
rolytlösung. So ist NaCl 0,9 % auch eine 
Vollelektrolytlösung, jedoch nach neue-
rem Wissensstand eher ungeeignet für In-
fusionstherapie, da Hyperchlorämien und 
Hypernatriämien hervorgerufen werden 
können und bei größeren Mengen generel-
le Elektrolytverschiebungen auftreten [31].

HAES-Präparate
Künstliche Kolloide, insbesondere stärke-
haltige Infusionen werden seit Jahren kont-
rovers diskutiert. Auch aus der neuesten ran-
domisierten Studie von Perner et al. 2012 
[32] geht hervor, dass die HAES-Patien-
tengruppe 90 Tage nach Medikation hin-
sichtlich Letalität, Nierenversagen und 
Blutungsneigung einen deutlich schlechte-
ren Outcome hatte. Die Ergebnisse werden 
aktuell vom Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM) geprüft.

Neben den immer wiederkehrenden Stu-
dien, die HAES-Präparate nicht empfehlen 
können, gibt es zu diesen Lösungen ma-
ximal zulässige Infusionsmengen, so dass 
man hier immer mit Vorsicht dosieren soll-
te. Ebenso nimmt man je nach Molekular-
gewicht der künstlichen Moleküle Einfluss 
auf den physiologischen Flüssigkeitstrans-
port im Kapillarbett, so dass es hier zu un-
günstigen Verschiebungen kommen kann.

Mannitol
Mannitol ist ein Osmodiuretikum, welches 
vielfältige Anwendungsgebiete bereithält. 
Die routinemäßige Verwendung von Man-

Ebenso gab es Studien, die keinen Un-
terschied feststellen konnten [13, 28–30]. 
Hier wurden der neurologische Outcome, 
die Nierenfunktion und das Sauerstoffan-
gebot untersucht.

Die aktuellen Daten belegen, dass 2013 
das Alpha-stat-Verfahren in der adulten 
Herzchirurgie mit 59,21 % bevorzugt An-
wendung findet. Im rückblickenden Ver-
gleich ist der Einsatz des pH-stat-Verfah-
rens ein wenig zurückgegangen, da 1997 
23 % der involvierten Kliniken das rei-
ne pH-stat-Verfahren angewendet haben. 
2013 wird von 18,42 % das pH-stat-Ver-
fahren eingesetzt. Mischverfahren gab es 
1997 laut der Umfrage nicht. 

Die Frage des idealen Primings der 
HLM ist wie die des Temperaturregimes 
seit Jahrzehnten aktuell und kann bis zum 
heutigen Tage nicht eindeutig beantwor-
tet werden. Festzuhalten ist, dass es bei 
der Zusammensetzung der primären Fül-
lung überhaupt keinen einheitlichen Stan-
dard gibt, was auch in einer Studie von Li-
lley 2002 aus England und Irland gezeigt 
wurde [2]. Sie beschreibt, dass nicht einmal 
2 Kliniken in England und Irland ein glei-
ches Priming verwenden. In vielen Klini-
ken in Deutschland ähnelt sich die Zusam-
mensetzung, allerdings gibt es immer noch 
sehr viele Variationen. Diesbezüglich gab 
es seit 1997 auch kaum Veränderungen. 
Vor 16 Jahren gab es ähnlich viele Variatio-
nen wie 2013. Änderungen sind ausschließ-
lich in den verwendeten Lösungen zu fin-
den. Es nutzen heutzutage weniger Kliniken 
NaCl 0,9 % zur Primärfüllung und Flüssig-
keiten wie Dextrane, FFP, EK und Glukose 
scheinen nicht mehr zugemischt zu werden. 
Ebenso ist der Anteil an Natriumhydrogen-
carbonat rückläufig. 2013 gaben 12,66 % 
an, dieses Medikament dem Priming zuzu-
setzen, 1997 waren es noch 43 %.

Dabei ist gerade das Mischen von ver-
schiedenen Substanzen nicht unproblema-
tisch und nicht jeder ist befähigt, Infusio-
nen und Medikamente beliebig zu mischen. 
So heißt es in § 13, Abs. 2b Arzneimittel-
gesetz (AMG) zur erlaubnisfreien Herstel-
lung: „Eine Person, die Arzt ist oder sonst 
zur Heilkunde beim Menschen befugt ist, 
bedarf keiner Herstellungserlaubnis nach 
§ 13, Abs. 1 AMG, soweit die Arzneimittel 
unter ihrer unmittelbaren fachlichen Ver-
antwortung zum Zweck der persönlichen 
Anwendung bei einem bestimmten Pati-
enten hergestellt werden …“ Es sollte al-
so stets eine patientenindividuelle Lösung 
vorbereitet und verabreicht werden, nicht 
jedoch eine Standardmischung für jeden 
Patienten.

kommen. Auch andere Verfahren sind 
denkbar und sollen an dieser Stelle nicht 
ausgeschlossen werden. Hier ist positiv an-
zumerken, dass die vorliegende Umfrage 
zeigte, dass 75,95 % der 79 befragten Kli-
niken in Deutschland Nahinfrarotspektro-
skopie einsetzen und damit der wachsen-
den Gefahr der Mangelperfusion einzelner 
Organgebiete entgegnet werden kann. Es 
muss mit einer zunehmenden Anwendung 
der Geräte gerechnet werden, wodurch die 
Risiken der Kreislaufstillstände in mil-
der oder moderater Hypothermie reduziert 
werden können.

Eng mit der Temperaturwahl ist die Fra-
ge verknüpft, wie man optimalerweise den 
Körper in ein hypothermes Stadium ver-
setzt. Seit langer Zeit wird über die Vor- 
und Nachteile der Verwendung von Alpha- 
und pH-stat-Verfahren diskutiert. Während 
man beim Alpha-stat-Verfahren die Blut-
gaswerte immer auf 37 °C messen und er-
rechnen lässt, werden beim pH-stat-Ver-
fahren temperaturkorrigierte Blutgaswerte 
verwendet. Diese Temperaturänderung 
zieht Veränderungen in den Partialdrücken 
des Kohlendioxids und Sauerstoffs nach 
sich und führt damit sekundär zu einer Ver-
schiebung des pH-Werts.

Zu den Vorteilen des Alpha-stat-Verfah-
rens zählen der Erhalt der zerebralen Au-
toregulation und die Aufrechterhaltung des 
intrazellulären pH-Wertes und der Enzym-
funktionen. Zu den Vorteilen des pH-stat-
Verfahrens zählt die Erhöhung des zerebra-
len Blutflusses durch die Hyperkapnie, die 
damit verbundene bessere zerebrale Küh-
lung der tieferen Hirnstrukturen [18, 19] 
und die verbesserte Sauerstoffaufnahme 
der Zellen durch die Rechtsverschiebung 
während Azidosen.

Ein Review aus dem Jahr 2010 von Aziz 
und Meduoye [20] analysierte 260 Publika-
tionen und schloss 16 repräsentative Studi-
en mit dem Evidenzgrad 1b zwischen 1992 
und 2009 ein. Sie zeigten, dass es sowohl 
Studien gibt, die einen Vorteil für das ei-
ne oder andere Verfahren aufzeigten, als 
auch Studien, die keine Unterschiede dar-
stellen konnten. Es fällt dabei auf, dass in 
der  Kinderherzchirurgie am häufigsten ein 
Vorteil für das pH-stat-Verfahren zu fin-
den ist [21, 22, 23], während in der Er-
wachsenenchirurgie scheinbar eher das Al-
pha-stat-Verfahren Vorteile zeigte [24–27]. 
Zu dieser Erkenntnis kamen die Untersu-
chenden bei der Beurteilung der venösen 
Sauerstoffsättigung der Jugularvenen, der 
Sauerstoffextraktion, des Auftretens von 
neurologischen Defiziten und des Laktat-
spiegels.
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2013 überwiegend Blutkardioplegie be-
nutzt wird.

Bezüglich des  Einsatzes von Narkose-
verfahren wurde 1997 zwar nicht explizit 
danach gefragt, allerdings gaben 42 % der 
Kliniken an, dass sie Narkosegasabsau-
gung an der HLM benutzen, und 30 % be-
nutzten Narkosegas-Monitoring. Es wird 
also abgeleitet, dass die Anzahl der Nut-
zung von Narkosegas während HLM de-
zent angestiegen ist und mittlerweile in 
über der Hälfte der Kliniken Anwendung 
findet.

Die vorliegenden Daten zeigen reprä-
sentativ einen Ausschnitt der aktuellen in 
Deutschland durchgeführten Perfusions-
praktiken. Hier zeigen sich viele Gemein-
samkeiten, aber auch einige große Unter-
schiede in der täglichen Praxis. Gerade in 
den Bereichen Priming, Temperaturma-
nagement und Perfusionsfluss, aber auch 
der Bereich des Neuromonitoring soll-
te in den kommenden Jahren intensiv be-
arbeitet und verfeinert werden. Hier sind 
die gegründeten Arbeitsgruppen gefragt, 
Standards oder Leitlinien zu entwerfen 
und diese umzusetzen. Eine Grundlage für 
mögliche Ansätze wurde hier dargelegt. 
Zukünftig sollten wir alle gemeinsam in ei-
ner solchen Weise zusammenarbeiten und 
bereitwillig anonym Auskunft geben, um 
voneinander zu lernen und Guidelines zu 
entwickeln, damit wir die Perfusion stetig 
verbessern und optimieren.
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sich Vorteile verspricht, können und soll-
ten selektiv während der laufenden Perfu-
sion unter Berücksichtigung der geltenden  
Richtlinien verabreicht werden. Einige der 
befragten Kliniken (26,58 %) gehen bei-
spielhaft voran und verwenden maximal 
2 Zusätze, entweder nur kristalloide Lö-
sungen oder zusätzlich mit Heparin ver-
setzt. Allerdings sollte zukünftig an dieser 
Stelle vermehrt gearbeitet werden und ein-
heitlichere, unproblematische Mischungen 
durchdacht werden.

Der letzte Teilabschnitt zeigt Vergleiche 
zwischen den Umfragen aus den Jahren 
1997 und 2013 auf. Grundsätzlich kann ge-
sagt werden, dass der Vergleich zwischen 
beiden Umfragen nur schwer möglich ist, 
da grundsätzlich verschieden befragt und 
ausgewertet wurde. Es zeigte sich, dass 
2013 weniger mit geschlossen Systemen 
gearbeitet wird (15,2 % 2013 vs. 50 % 
1997) und 2013 in 16,5 % aller Kliniken Mi-
ni-EKZ-Systeme vertreten sind. Die Blut-
beförderung findet immer noch überwie-
gend mit Rollenpumpen statt. 1997 wurde 
analysiert, dass 8,7 % der durchgeführten 
Operationen mit Zentrifugalpumpen statt-
fanden, wobei widersprüchliche Analysen 
auf diesem Gebiet zu finden waren. Die 
8,7 % entsprachen 5369 von 61.568 Per-
fusionen. In Anbetracht dessen, dass 2013 
drei Kliniken für jede Operation eine Zen-
trifugalpumpe nutzen und 18 Kliniken so-
wohl Zentrifugen als auch Rollenpumpen 
verwenden, kann man davon ausgehen, dass 
der Einsatz von Zentrifugalpumpen ange-
stiegen ist, jedoch immer noch einen gerin-
gen Gesamtprozentsatz darstellt. Der mitt-
lere Herzindex als Sollfluss ist gegenüber 
1997 von 2,29 l/min/m2 auf 2,427 l/min/m2 
angestiegen. Routinemäßige pul satile Per-
fusion findet zu vergleichbarem Anteil An-
wendung (4 % 2013 vs. 3,8 % 1997). Gele-
gentliche pulsatile Perfusion wird 2013 in 
7,6 % (6 von 79) aller Kliniken durchge-
führt. 1997 betrug dieser Anteil 15 %. Das 
Verfahren wird bei speziellen Erkrankun-
gen wie Carotisstenosen, peripherer AVK, 
Niereninsuffizienz oder im hohen Alter an-
gewendet. 

Bei kardioplegischen Verfahren gab es 
folgende Veränderungen: geringerer Ein-
satz von St.-Thomas-Kardioplegie (7,6 % 
2013 vs. 21 % 1997), weniger Eppendorf-
Kardioplegie (2,5 % 2013 vs. 17 % 1997), 
mehr Buckberg-Kardioplegie (29 % 2013 
vs. 2 % 1997); 2013 wird Kardioplegie 
nach Kirklin nicht mehr angewendet. Glo-
bal kann man weiterhin sagen, dass 1997 
überwiegend mit rein kristalloider Kardio-
plegielösung gearbeitet wurde, während 

nitol sollte jedoch grundsätzlich überdacht 
werden, da gerade bei Patienten mit Nie-
renfunktionsstörungen, die besonders häu-
fig in der Herzchirurgie vorkommen, der 
Einsatz des Medikaments nicht oder nur 
eingeschränkt empfohlen ist. Hinzu kom-
men weitere Gegenanzeigen wie Dehydra-
tation, erhöhte Serumosmolalität und kar-
diale Dekompensation für den Einsatz, die 
vor Herstellung des Primings bei jedem Pa-
tienten individuell zu prüfen sind. So kann 
es etwa bei Patienten mit einem eher dehy-
drierten Interstitium zu weiterem Flüssig-
keitsentzug kommen und schwerste Ex-
sikkosen provozieren und somit in einigen 
Organbereichen Zellschäden hervorrufen. 
In Deutschland wird dieser Zusatz von 
49,37 % routinemäßig dem Priming zuge-
setzt. Der Anteil ist relativ gleich geblie-
ben, denn 1997 nutzten 51 % diesen Zu-
satz.

Humanalbumin
Bei dem Einsatz von humanem Eiweiß oh-
ne die potenziellen Gefahren von künstli-
chen Kolloiden, kann eine Infektionsge-
fahr nicht ganz ausgeschlossen werden 
[33]. Humanalbumin hat darüber hinaus 
nur eine sehr begrenzte Mischbarkeit mit 
anderen Arzneimitteln, so dass bei der An-
wendung und Mischung des Albumins mit 
anderen Stoffen streng nach den Vorgaben 
gehandelt werden muss.

Medikamente
Da Heparin eine sehr hohe Kompatibilität 
und Mischbarkeit mit Lösungen aufweist, 
wird es in 92,41 % aller Kliniken als Pri-
mingzusatz gewählt. Andere Medikamen-
te wie Antihyperfibrinolytika, Antibioti-
ka und Kortison sind nicht bedenkenlos 
mischbar und verabreichbar, so dass ge-
nau geprüft werden muss, ob diese Zusätze 
in Priminglösungen zum Einsatz kommen 
können. Weiterhin ist bei der Gabe von 
Arzneimitteln über das Priming der HLM 
zu beachten, dass nicht alle Medikamente 
in sehr kurzer Zeit appliziert werden dür-
fen und es somit zu Überschreitungen der 
vom Hersteller empfohlenen Infusionsrate 
kommt.

Bezüglich der primären Füllung der 
EKZ-Systeme sollte unter Berücksichti-
gung der angeführten Verordnungen nach 
dem Arzneimittelgesetz und dem Auftre-
ten von In-vitro-Reaktionen der einzelnen 
Bestandteile ein Umdenken und eine Ver-
einfachung stattfinden. Hier gilt, dass die 
einfachste Zusammensetzung im Sinne der 
Patientensicherheit die beste Zusammen-
setzung ist. Alle Zusätze, von denen man 
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