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ZUSAMMENFASSUNG
Das Ziel dieser In-vitro-Studie war die Un-
tersuchung des hämolytischen Einflus-
ses von negativem Blutdruck in einem 
dynamischen, also definiert für 6 h, durch-
strömten Versuchsaufbau analog zu einem 
extrakorporalen Kreislauf für die ECMO-
Behandlung. In der Literatur finden sich 
nur wenige Studien zum hämolytischen 
Einfluss von negativem Blutdruck mit ver-
schiedenen Ergebnissen und mit oft nur 
statischen Versuchsbedingungen (d. h. oh-
ne Blutfluss). Deshalb wurde ein dynami-
scher Versuchsaufbau konzipiert, um den 
hämolytischen Einfluss negativen Blut-
drucks während einer sechsstündigen Ver-
suchsperiode zu untersuchen. Der Haupt-
aufbau orientierte sich an der ISO 7199, 
in welchem 4 identische Kreisläufe mit 
angepassten hydrostatischen Drücken 
von 0 mmHg, –40 mmHg, –80 mmHg, 
–120 mmHg verglichen wurden. Die Versu-
che wurden mit frischem, heparinisiertem 
Schweineblut durchgeführt. Die Versuchs-
dauer lag bei 6 Stunden bei einer Flussra-
te von 2,4 l/min. Jeder Kreislauf bestand 
aus einem venösen Hartschalen-Reser-
voir, einem Oxygenator, einer Rollerpum-
pe und 3/8"-PVC-Schläuchen mit identi-
schen Längen. Alle Rollerpumpen hatten 
die gleichen Rotationsgeschwindigkeiten 
von 105 ± 3 rpm. Die Kombination von 
Pumpen, Oxygenatoren und Reservoiren 
wurde nach jedem Versuch verändert. Die 
Anpassung des Blutes geschah nach ISO 
7199. Von jedem Kreislauf wurden Pro-
ben genommen bei 0, 10, 30, 90, 180, 270 
und 360 Minuten. Plasmafreies Hämoglo-
bin wurde photometrisch gemessen. Nach 
6 Versuchen konnte kein Zusammenhang 
zwischen Hämolyse und hydrostatischem 
Druck nachgewiesen werden. Darüber 

 hinaus wurde kein Zusammenhang zwi-
schen Hämolyse und den verschiedenen 
Pumpen, Oxygenatoren sowie Reservoiren 
festgestellt. Somit wird die Hypothese auf-
gestellt, dass ein negativer Blutdruck bis zu 
–120 mmHg in dynamischen Systemen wie 
ECMO-Systemen oder Herz-Lungen-Ma-
schinen alleine keine erhöhten Hämolyse-
Raten verursacht.

SCHLÜSSELWÖRTER
Negativer Druck, Hämolyse, Blutzellschä-
digung, ECMO, Mock Loop

ABSTRACT
The aim of this in vitro study was the in-
vestigation of the hemolytic effect of neg-
ative pressure on blood in a dynamic test 
circuit analogous to the setup during an 
Extracorporeal Membrane Oxygenation 
 (ECMO) treatment. Subject literature to 
date shows only a few studies on the hemo-
lytic effect of negative pressure, with dif-
ferent outcomes, and often only with sta-
tic settings, i. e. no blood flow. Therefore, 
we designed a dynamic test setup to study 
the effect of negative pressure on hemo-
lysis during a 6 hour test period. The gen-
eral test setup was according to ISO 7199, 
comparing 4 identical circuits with hydro-
statically adjusted pressures of 0 mmHg, 
–40 mmHg, –80 mmHg, –120 mmHg. 
The tests were performed with fresh, he-
parinized porcine blood. Test duration was 
6 hours with a flow rate of 2.4 l/min. Each 
circuit consisted of a venous hardshell re-
servoir, an oxygenator, a roller pump, and 
3/8" PVC tubing in identical lengths. All 
roller pumps had similar rotation speeds of 
105 rpm ± 3 rpm. The combination of pumps, 
oxygenators, and reservoirs changed after 
each test. Adjustment of blood followed the 

ISO 7199 protocols. Samples were ta-
ken from each circuit at 0, 10, 30, 90, 180, 
270, 360 min. Plasma free hemoglobin was 
measured photometrically. After 6 tests we 
could find no correlation between hemo-
lysis and the hydrostatic pressure. In addi-
tion, there was no correlation between he-
molysis and neither the different pumps, 
oxygenators, nor reservoirs. The hypothe-
sis is therefore proposed that a negative 
pressure up to –120 mmHg in dynamic sys-
tems such as ECMO devices or heart lung 
machines does not cause increased hemo-
lysis rates.

KEY WORDS
Negative pressure, hemolysis, blood cell 
damage, ECMO, mock loop

EINLEITUNG
Zwar sagt uns der gesunde Menschenver-
stand, dass Hämolyse auftritt, wenn zirku-
lierendes Blut negativem Druck ausgesetzt 
wird, z. B. während einer ECMO-Be-
handlung, andererseits ist es in der medi-
zinischen Praxis oft notwendig, negativen 
Druck an der venösen Entnahme-Kanüle 
anzulegen, um einen extrakorporalen Blut-
fluss mit ausreichendem Gasaustausch zu 
realisieren, insbesondere bei der veno-ar-
teriellen ECMO. Die Problematik von ex-
zessiven negativen Drücken hat sich zwar 
durch die Verwendung von rotatorischen 
Blutpumpen, die in der aufzubringenden 
Vorlast begrenzt sind, gegenüber den frü-
her verwendeten Rollerpumpen verringert, 
trotzdem können hiermit abhängig vom 
Pumpentyp noch negative Drücke von bis 
zu ca. –120 mmHg erzeugt werden.

In der Literatur finden sich nur weni-
ge Studien zur Hämolyse durch negati-
ven Druck. Diese Studien beschreiben ver-
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in allen vier Kreisläufen identisch mit ei-
ner maximalen Abweichung von 1 % un-
tereinander. Alle Rollerpumpen wurden 
auf dieselbe Geschwindigkeit von 105 rpm
± 3 gesetzt, bei einer Okklusion von 
1,9 m Wassersäule. Den venösen Reservoi-
ren wurde vor dem ersten Versuch der Kar-
diotomiefilter entnommen. Somit konnten 
die Reservoire nach den Versuchen wieder-
verwendet werden. Um sicher zu gehen, 
dass die Oxygenatoren keinen Einfluss 
auf die Versuchsergebnisse hatten, wurden 
in 3 Versuchen (Versuch 1, 2 und 6) neue, 
unbenutzte Oxygenatoren und in drei wei-
teren Versuchen (Versuch 3, 4 und 5) ein-
malig benutzte, gereinigte und getrockne-
te Oxygenatoren benutzt. Die Kombination 
von Pumpen, Reservoiren und wiederbe-
nutzten Oxygenatoren in den vier parallel 
betriebenen Kreisläufen wurde willkür-
lich nach jedem Versuch verändert, um 
einen Einfluss von Fertigungstoleranzen 
der Bauteile auf das Ergebnis der Untersu-
chung zu minimieren.

Die Blutparameter wurden gemäß der 
ISO 7199 eingestellt und über die gesamte 
Versuchsdauer konstant gehalten:
−  pCO2 = 40 mmHg ± 5 mmHg (5,3 kPa 

± 0,7 kPa)
−  Basenüberschuss = 0 mmol/l ± 5 mmol/l
−  Blutglukose = 10 mmol/l ± 5 mmol/l 
−  Gesamthämoglobin = 12 g/dl ± 1 g/dl
− Temperatur = 37 °C ± 1 °C

Zusätzlich wurde der pO2 auf 120 mmHg 
± 20 mmHg (16 kPa ± 2,7 kPa) gesetzt. 
Der Oxygenator wurde mit einer Mischung 
aus Luft und CO2 versorgt. Zu Beginn 

Schlachthof durchgeführt. Dieses wurde in 
einem 10 l Kanister transportiert, der mit 
150.000 I. E. Heparin, 16 ml 50%iger Glu-
kose-Lösung und 60 ml 0,9%iger NaCl-
Lösung präpariert war.

Die Versuchsdurchführung erfolgte in 
Anlehnung an die ISO 7199 [1] und die 
FDA Guideline für Oxygenatoren [2] und 
verglich vier identische Kreisläufe mit 
 hydrostatischen Drücken von 0 mmHg, 
–40 mmHg, –80 mmHg und –120 mmHg. 
Die Drücke wurden über ein hydrosta-
tisches Gefälle zwischen Reservoir und 
Pumpe erzeugt: So wurde die Pumpe für 
den 0-mmHg-Kreislauf auf der gleichen 
Höhe wie das Reservoir positioniert, für 
den –120-mmHg-Kreislauf dagegen 1,6 m 
über dem Reservoir etc. (Abb. 1 und 2). Der 
jeweilige Druck wurde in den Kreisläu-
fen über die Versuchsdauer von 6 Stunden 
bei einer Flussrate von 2,4 l/min konstant 
gehalten. In Übereinstimmung mit einem 
 ECMO-System bestand jeder Kreislauf 
aus einer Maquet RPM 20-230 Rollerpum-
pe H20, einem Oxygenator mit integrier-
tem Wärmetauscher (Medos Hilite 7000), 
3/8"-Raumedic-PVC-Schläuchen gleicher 
Länge und einem pädiatrischen Hartscha-
len-Reservoir (Medos Hilite) als Patienten-
ersatz (Abb. 1 und 2). Um Abweichungen 
zwischen den Kreisläufen durch die Lage-
rung des Blutes zu verhindern, wurden alle 
vier Kreisläufe parallel befüllt und betrieben.

Die Kreisläufe wurden mit 0,9%iger 
NaCl-Lösung vorgefüllt (Priming), bevor 
sie mit Blut befüllt wurden. Die Füllvolu-
mina von Priming-Lösung und Blut waren 

schiedene Aufbauten und Versuchsperioden 
mit unterschiedlichen Ergebnissen. Darü-
ber hinaus sind die meisten Studien mit ei-
nem statischen Aufbau durchgeführt worden 
(d. h. ohne Blutfluss). Blackshear et al. [3] 
beschreiben erste Versuche im Jahr 1965. 
Sie schlossen Hundeblut in einem Ventri-
kel ein und veränderten den Druck, indem 
sie den Druck der umgebenden Ringkam-
mer über einen Zeitraum von 20 min von 
0 bis –200 mmHg veränderten. Diese Versu-
che führten zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen, die eine mitunter hohe Hämolyse-Rate 
aufzeigten. In der neuesten Studie berich-
ten Pohlmann et al. [6] über keinen hämoly-
tischen Einfluss, der alleine durch negativen 
Blutdruck verursacht ist, jedoch ist bei Kom-
bination des negativen Druckes mit einer 
Luft-Exposition an einem statischen In-vit-
ro-Blutmodell mit Schafs- oder Menschen-
blut ein solcher zu beobachten. Zwischen die-
sen beiden Studien wurden zwar weitere zum 
Thema veröffentlicht, aber lediglich zwei be-
schreiben dynamische Versuchsaufbauten. 
Chambers et al. benutzten Rinderblut in ei-
nem Rohrflussmodell [4] mit Rohrdurchmes-
sern von 0,4–1,6 mm und Länge-Durchmes-
ser-Verhältnissen von 500. Sie fanden keinen 
signifikanten Unterschied in der Hämoly-
se für negative Drücke bis zu –720 mmHg. 
Mulholland et al. [5] nutzten Pferdeblut in ei-
nem Versuchsaufbau, der aus einem venösen 
Hartschalen-Reservoir, einer Rollerpumpe, 
Verbindungsschläuchen und einer Schlauch-
klemme bestand, Letzteres, um den negati-
ven Druck aufzubringen. Sie verminderten 
alle 10 min den Druck um 10 mmHg und fan-
den eine signifikant erhöhte Rate von freiem 
Plasma-Hämoglobin unter –110 mmHg. Die 
zuvor beschriebenen Studien hatten verschie-
dene Anwendungen zum Ziel (z. B. Absau-
gung während einer Herzoperation). Sie zei-
gen unterschiedliche Limitierungen in Bezug 
auf die Anwendung in einem  ECMO-System: 
die relativ kurzen Versuchsperioden, die sta-
tischen Versuchsaufbauten, hohe Scherraten, 
verursacht bei der Erzeugung des negativen 
Drucks durch eine Schlauchklemme etc. Aus 
diesen Gründen wurde hier ein dynamischer 
Versuchsaufbau konzipiert, welcher dem Auf-
bau eines ECMO-Kreislaufs entspricht und 
an die Hämolyse-Versuchsbedingungen nach 
ISO 7199:2009 angepasst wurde, um den 
Einfluss negativen Blutdrucks während einer 
Versuchsperiode von 6 Stunden zu untersu-
chen. 

MATERIAL UND METHODEN
Alle Versuche wurden mit frischem, 
von mehreren Tieren gemischtem und 
voll- heparinisiertem Schweineblut vom Abb. 1: Schematischer Testaufbau
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zwischen 0 und –120 mmHg. Es war kein 
Zusammenhang zwischen Hämolyse und 
negativem Druck zu erkennen. Interessant 
wäre es, weitere Versuche mit höher nega-
tiven Drücken durchzuführen, um heraus-

nicht mehr der klinischen Realität bei der 
 ECMO-Anwendung für Erwachsene. Die 
Rollerpumpe ist aber der einzige Pumpen-
typ, der nicht vor- bzw. nachlastabhängig 
ist und somit unter gleichen Bedingungen 
hinsichtlich der Drehzahl und Flussrate bei 
unterschiedlichen (Unter-)Drücken zu be-
treiben ist. Rotationsblutpumpen hätten mit 
unterschiedlichen Drehzahlen betrieben 
werden müssen und damit allein auf Grund 
dieser Tatsache zu unterschiedlichen Hä-
molyseraten geführt. Um also den Unter-
druck als separaten Einflussfaktor betrach-
ten zu können, kam nur die Nutzung von 
Rollerpumpen in Frage. Die Verwendung 
von Rollerpumpen wurde aber als unkri-
tisch für den Versuchsablauf betrachtet, da 
zum einen Rollerpumpen und rotatorische 
Blutpumpen in der Praxis ähnliche Hämo-
lyseraten verursachen [5] und da zum an-
deren die Pumpen in allen 4 Kreisläufen 
unter identischen Bedingungen betrieben 
wurden und damit auch ihr Einfluss in al-
len 4 Kreisläufen als identisch zu betrach-
ten ist.

Die hohen Schwankungen des freien 
Plasma-Hämoglobins zum Start der Ver-
suche an verschiedenen Tagen führen wir 
auf die variierende Qualität des Schlacht-
hof-Bluts zurück. Dies hat unseres Erach-
tens nach aber keinen Einfluss auf die Er-
gebnisse, da immer 4 identisch aufgebaute 
und betriebene Kreisläufe parallel unter-
sucht und somit nicht die absolute sondern 
die  relative Hämolyserate bei unterschied-
lichen Drücken miteinander verglichen 
wurde.

FAZIT
Die Versuche wurden in 4 identischen 
Kreisläufen durchgeführt, mit Drücken 

des Versuchs wurde der Basenüberschuss 
eingestellt, indem nach Bedarf 8,4%ige 
NaHCO3-Lösung zugesetzt wurde. 

Proben wurden jedem Kreislauf nach 0, 
10, 30, 90, 180, 270 und 360 Minuten ent-
nommen. Wie in der FDA-Richtlinie für 
kardiopulmonare Bypass-Oxygenatoren 
510(k) [2] empfohlen, wurde zuerst 1 ml 
Verwurf entnommen, um den Drei-Wege-
Hahn von altem Blut zu befreien und an-
schließend eine 2 ml Blutprobe (1,5 ml zur 
Plasma-Hämoglobin-Analyse, 200 μl zur 
Blutgasanalyse (BGA), 50 μl zur Blutzell-
zählung). Die Blutgase wurden mit einem 
Radiometer ABL 825 Flex analysiert. Die 
Blutzellzählung erfolgte mit Hilfe eines 
 Nihon Kohden Celltac MEK 6450k. Die 
1,5 ml Proben wurden zentrifugiert und 
 pipettiert, um das Blutplasma zu separie-
ren und spätestens 4 Stunden nach Entnah-
me bei –20 °C eingefroren. Nachdem  alle 
6 Versuche beendet waren, wurden die Blut-
proben vorsichtig aufgetaut,  Hemoglobin 
FS (DiaSys) als Reagenz für die Hemi-
globincyanid-Methode benutzt und das 
freie Plasma-Hämoglobin (fPHb) photo-
metrisch mit dem Photometer Ultrospec 
2100 Pro, bei Wellenlängen von 540 und 
680 nm gemessen. Das fPHb wurde wie 
folgt berechnet: fPHb = (E540–E680) * 
MW * V/d * ν * ε mit Ex = Auslöschung 
bei Wellenlänge x; MW = Molekular-
gewicht von Hämoglobin (16125 g/mol); 
V = Gesamtvolumen; d = Schichtdicke der 
Präzisionsküvette; ν = Plasmavolumen; 
ε = Absorptionskoeffizient des Reagenz 
(= 11,0·106 cm2/mol).

ERGEBNISSE
Es traten verschiedene Hämolyse-Raten 
in den 4 gleichzeitig untersuchten Kreis-
läufen auf. Jedoch konnte nach 6 Versu-
chen kein Zusammenhang zwischen dem 
Anstieg des freien Plasma-Hämoglobins 
(∆fPHb = fPHb(360 min) – fPHb(0 min)) 
und dem Wert des negativen Blutdrucks 
ermittelt werden (Tab. 1). Während der 
6 Versuche (Untersuchungstage UT 2–7;  
UT 1 war ein Probelauf) trat der höchste 
Hämolyse-Wert zufällig entweder in dem 
0-mmHg-Kreislauf oder auch in allen wei-
teren Kreisläufen auf. Gleiches gilt für die 
geringste Hämolyse-Rate.

Darüber hinaus bestand kein Zusam-
menhang zwischen der Hämolyse und ver-
schiedenen Pumpen, Oxygenatoren sowie 
Reservoiren.

DISKUSSION
Rollerpumpen, die in unserem Versuchs-
aufbau benutzt wurden, entsprechen 

Abb. 2: Exemplarischer Testaufbau des 
120-mmHg-Kreislaufs

Tab. 1: Ergebnisse der sechs Tests (rot: höchste Hämolyserate, orange: zweithöchste, gelb: dritt-
höchste, grün: niedrigste Hämolyserate)
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Da kein Zusammenhang zwischen Hä-
molyse und negativem Druck nachgewie-
sen werden konnte, wird von der Hypothe-
se ausgegangen, dass negativer Druck bis 
zu –120 mmHg in dynamischen Systemen 
wie ECMO-Anwendungen keinen Einfluss 
auf die Hämolyse-Rate hat. Dennoch soll-
ten weitere Versuche durchgeführt werden, 
um eine höhere statistische Sicherheit zu 
erreichen. 
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zufinden, ob es einen Grenzdruck gibt, ab 
welchem die Hämolyse-Rate zu steigen be-
ginnt. Hier zeigten sich jedoch die Grenzen 
des beschriebenen Versuchsaufbaus: Die 
Schläuche würden übermäßig lang werden 
und der hydrostatisch aufgebrachte negative 
Druck wäre aufgrund der begrenzten Raum-
höhe in dem Labor begrenzt auf maximal 
–200 mmHg (Abb. 2). Ein weiteres Problem 
könnte ein Kollabieren der Schläuche bei 
niedrigeren Drücken werden. 

In zukünftigen Versuchen sollte zudem 
Blut von lebenden Tieren verwendet wer-
den anstelle von Schlachthaus-Blut, um 
reproduzierbare Initialwerte für das freie 
Plasma-Hämoglobin zu erhalten. Es steht 
aber außer Frage, menschliches Blut für die 
Versuche zu verwenden, da für vergleich-
bare Versuche zu große Mengen an Hu-
manblut benötigt würden.

Die beschriebenen Versuche lassen kei-
ne Rückschlüsse auf die Hämolyserate zu, 
welche durch eine lastabhängige rotatori-
sche Blutpumpe verursacht wird, da eine 
solche bei höheren Drehzahlen (und somit 
höheren Scherkräften) gefahren werden 
müsste, wenn die Vorlast in Form von ho-
hen negativen Drücken erhöht würde. Wei-
terhin können auch keine Aussagen getrof-
fen werden über Hämolyseraten, die zum 
einen generell durch Scherkräfte an einer 
ECMO-Entnahme-Kanüle hervorgerufen 
werden und die zum anderen durch eine 
vom hohen negativen Entnahmedruck an 
die Gefäßwand angesaugte Kanüle hervor-
gerufen werden, da dieser Vorgang zu er-
höhten, Hämolyse verursachenden Scher-
kräften führen kann. 

ZUSAMMENFASSUNG
Es wurde ein Versuchsaufbau entwickelt, 
welcher ähnlich zu dem Aufbau einer 
 ECMO-Anwendung ist und mit dem man 
den Einfluss negativen Blutdrucks auf die 
Hämolyserate getrennt von anderen Para-
metern untersuchen kann. Dieser Versuchs-
aufbau erlaubt das dynamische Testen über 
6 Stunden Versuchsdauer ohne den verfäl-
schenden Einfluss von hohen Scherraten in 
Folge von Schlauchklemmen oder anderen 
mechanischen Apparaturen, die nötig sind, 
um den Druck zu regeln. Die Versuchs-
bedingungen waren über die Versuchspe-
riode von 6 Stunden konstant: Negativer 
Druck, Bluttemperatur, Blutgase etc. Zu-
dem erfolgte die Versuchsdurchführung 
in Übereinstimmung mit den internationa-
len Standards ISO 7199 und der “Guidance 
for Cardiopulmonary Bypass Oxygenators 
510(k) Submissions; Final Guidance for 
Industry and FDA Staff”. 
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