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Zusammenfassung
Die Blutkardioplegie nach Calafiore findet 
bisher in der Kinderherzchirurgie noch kei-
ne Anwendung. Wir postulierten geringe-
re Elektrolytverschiebungen durch eine für 
Säuglings- und Kinderherzen modifizierte 
Form der Blutkardioplegie nach Calafiore 
im Vergleich zu kristalloider Bretschnei-
derlösung.

In einer tierexperimentellen Studie wur-
den die Herzen von 26 am kardiopulmona-
len Bypass (CPB) operierten Ferkeln (mitt-
leres Gewicht 11,1 ± 1,0 kg) für 60 min 
kardioplegisch stillgelegt. Hierbei erfolg-
te eine prospektive Randomisierung ent-
weder mit kalter (4 °C) kristalloider Kar-
dioplegie (CCC) oder mit modifizierter 
„lauwarmer“ (28 °C) Blutkardioplegie 
nach Calafiore (MBC). Elektrolytverschie-
bungen und Veränderungen des Säure-Ba-
sen-Haushalts wurden im Verlauf der Ope-
ration in den jeweiligen Gruppen bis nach 
Abgang vom CPB untersucht und mitein-
ander verglichen.

Die Analyse ergab nach 30-minütiger Is-
chämiezeit ein signifikant niedrigeres Se-
rum-Natrium in der CCC-Gruppe (CCC: 
123 ± 4 mmol/l vs. MBC: 131 ± 4 mmol/l; 
p < 0,001), welches bis zum Ende des 
CPB trotz signifikant höherer Substitu-
tion von Natriumbikarbonat (p = 0,019) 
nicht  ausgeglichen werden konnte (CCC: 
130 ± 5 mmol/l vs. MBC: 134 ± 5 mmol/l; 
p = 0,032). Serum-Kalium und -Kalzium  
 waren in der MBC-Gruppe nach 30-mi-
nütiger Ischämie signifikant hö-
her als in der CCC-Gruppe (Kali-
um; CCC: 5,1 ± 0,5 mmol/l vs. MBC: 
6,0 ± 4,6 mmol/l; p = 0,001 und Kal-
zium; CCC: 1,24 ± 0,07 mmol/l vs. 
MBC: 1,38 ± 0,08 mmol/l; p = 0,001). 
10 min nach Beendigung des CPB konn-
ten für Kalium und Kalzium keine sig-
nifikanten Unterschiede zwischen den 
Gruppen mehr festgestellt werden 
 (Kalium; CCC: 4,7 ± 0,3 mmol/l vs.  
MBC: 4,7 ± 0,4 mmol/l; p = 0,398 und 
 Kalzium; CCC: 1,13 ± 0,13 mmol/l vs. 
MBC: 1,18 ± 0,13 mmol/l; p = 0,235). 

Nach MBC ist eine Erhöhung der Kali-
um- und Kalziumkonzentration während 
der Ischämiephase schnell reversibel, wäh-
rend bei CCC eine längerfristige Hyponat-
riämie und ein höherer Verbrauch an Bikar-
bonat bestehen. 
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abstract
Calafiore blood cardioplegia is not used in 
paediatric cardiac surgery at present. We 
propose that fewer fluctuations in the elec-
trolyte levels occur after administration of 
modified Calafiore blood cardioplegia for 
infants and neonates, as compared with the 
use of Bretschneider crystalloid solution. 

In an experimental study, 26 piglets 
 (average weight 11.1 ± 1.0 kg) were cardio-
plegically arrested for 60 minutes during 
cardio pulmonary bypass (CPB). Piglets 
were randomised either to cold crystalloid 
cardioplegia (CCC) at 4 °C, or to modi-
fied “tepid“ Calafiore blood cardioplegia 
(MBC) at 28 °C. Fluctuations in electrolyte 
levels and changes in the acid-alkaline bal-
ance were recorded until completion of 
CPB procedure; subsequently both groups 
were compared and evaluated.

A significantly lower serum sodium level 
was recorded after 30 minutes of ischaemia 
in the CCC group (CCC: 123 ± 4 mmol/l vs. 
MBC: 131 ± 4 mmol/l; p < 0.001), which 
could not be compensated despite signifi-
cantly higher substitution of sodium bi-
carbonate (p = 0.019) throughout the pro-
cedure (CCC: 130 ± 5 mmol/l vs. MBC: 
134 ± 5 mmol/l; p = 0.032). After 30 mi-
nutes of ischaemia the serum potassium 
and calcium levels were significantly high-
er in the MBC group than in the CCC group 
(potassium; CCC: 5.1 ± 0.5 mmol/l vs. 
MBC: 6.0 ± 4.6 mmol/l; p = 0.001 and cal-
cium; CCC: 1.24 ± 0.07 mmol/l vs. MBC: 
1.38 ± 0.08 mmol/l; p = 0.001). No sig-
nificant differences in potassium and cal-

cium levels were found between the two 
groups ten minutes after CPB completion 
(potassium; CCC: 4.7 ± 0.3 mmol/l vs. 
MBC: 4.7 ± 0.4 mmol/l; p = 0.398 and cal-
cium; CCC: 1.13 ± 0.13 mmol/l vs. MBC: 
1.18 ± 0.13 mmol/l; p = 0.235). 

An increase in potassium and calcium 
levels during aortic cross clamping after 
MBC administration was readily revers-
ible, whereas CCC-induced prolonged hy-
ponatraemia required significantly higher 
bicarbonate substitution. 
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einleitung
Blutkardioplegie nach Calafiore wird zwar 
in vielen Kliniken in der Erwachsenen-
herzchirurgie angewendet, findet jedoch 
bei Säuglingsherzen bisher keine Anwen-
dung. In der Literatur konnte zwar ein Vor-
teil von kalter Blutkardioplegie gegenüber 
kristalloider Kardioplegie im Rahmen von 
kinderherzchirurgischen Eingriffen nach-
gewiesen werden, jedoch gibt es derzeit 
keinerlei Evidenz über die Effektivität von 
Blutkardioplegie nach Calafiore zur Ge-
währleistung eines kontrollierten Herzstill-
standes [1]. 

Eine direkte Übertragung der Kardiople-
gie-Strategien von Erwachsenen auf Säug-
linge ist nicht ungefährlich. Prinzipiell sind 
gesunde Kinderherzen toleranter für Is-
chämieperioden, der Anteil der kontraktilen 
Herzmasse beträgt nur 30 % im Vergleich 
zu 60 % bei Erwachsenen, extrazellul äres 
Kalzium und Katecholamine haben ei-
nen stärkeren Einfluss auf die Inotropie, 
und Glukose ist das Hauptenergiesubstrat, 
während bei Erwachsenen langkettige Fett-
säuren die Hauptquelle der ATP-Produkti-
on sind. Kongenitale Vitien sind wegen der 
Kombination aus Druck- und Volumenbe-
lastung mit einer verminderten myokardia-
len Ischämietoleranz und höheren Inzidenz 
von Reperfusionsschäden assoziiert [2]. 
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res Magnesium) zusammen, welches über 
einen Perfusor FM (B. Braun Melsungen, 
Melsungen/Deutschland) mit der Laufra-
te von 4 ml/kg/KG/h angereichert wurde. 
Die verabreichte Konzentration an Kalium 
und Magnesium pro MBC-Gabe entsprach 
ca. 23 mmol/l und ca. 4,5 mmol/l.

anästhesie und analysen
Vor dem Versuch wurden alle Ferkel min-
destens 3 Tage isoliert und täglich vete-
rinärmedizinisch untersucht. Alle Tiere 
erhielten eine Prämedikation mit intramus-
kulärer Injektion von Midazolam (0,2 mg/
kg) und Ketamin (10 mg/kg). Es wurde ein 
peripherer Venenkatheter gelegt und Atro-
pin (0,02 mg/kg), Midazolam (0,2 mg/kg) 
und Ketamin (10 mg/kg) intravenös inji-
ziert. Anschließend wurden sie endotrache-
al intubiert und beatmet. Anästhesie und 
Analgesie wurden durch Inhalation von 
Isofluran und intravenöse Gaben von Fen-
tanyl und Pancuronium aufrechterhalten. 
Die Standardüberwachung erfolgte mittels 
5-Kanal-EKG und invasive Blutdruckmes-
sung mittels PICCO-Katheter (Pulsion, 
Feldkirchen/Deutschland) in der linken Ar-
teria carotis. Ein zentralvenöser Katheter 
wurde über die rechte Jugularvene zur Ap-
plikation von Medikamenten und der Ent-
nahme von Blutproben gelegt. 

Für die Analysen wurden Messungen zu 
fünf standardisierten Zeitpunkten vorge-
nommen:
– T0: vor Sternotomie
– T1: nach 30 min Ischämie
– T2: nach 55 min Ischämie
– T3: nach 10 min Reperfusion
– T4: 10 min post EKZ

Die Überwachung und Steuerung der 
Perfusion wurde anhand von Online-Blut-
gasanalysen CDI 500 (Terumo, Michigan/
USA) im Alpha-Stat-Regime durchgeführt. 
Standard-Blutgasanalysen und Elektrolyte 
wurden mit dem ABL800 BASIC-Analy-
sator (Radiometer Medical, Kopenhagen/
Dänemark) gemessen. 

umo, Michigan/USA) durchgeführt. Das 
EKZ-Priming erfolgte mit 4000 IE Hepa-
rin, 200 ml Jonosteril (Kalichemie) und 
300 ml frischem Schweine-Vollblut, dass 
vor dem Versuch einem Spenderschwein 
entnommen wurde. Kanüliert wurden die 
Tiere über die aszendierende Aorta (Pe-
diatric Arterial Cannula 163612, Maquet, 
Rastatt/Deutschland) sowie den rechten 
Vorhof (Tenderflow 24 Fr. Art. Nr. 813565, 
Terumo, Michigan/USA). Nach Start der 
EKZ wurden die Tiere auf eine Rektaltem-
peratur von 28° C gekühlt. Eine weitere 
Kanüle zur Kardioplegiegabe wurde in die 

aszendierende Aorta eingebracht (Aortic 
Root Cannula 10218, Medtronic, Minnea-
polis/USA). Bei Erreichen der Zieltempe-
ratur wurde die proximale Aorta ascendens 
für eine Ischämiezeit von 60 min abge-
klemmt. Die der Randomisierung entspre-
chende Kardioplegielösung wurde anteg-
rad über eine selektive Linie mit Hilfe einer 
separaten Rollerpumpe verabreicht. CCC 
(4 °C) wurde einmalig mit einem Kardio-
plegie-Pumpenflow von 60 ml/min über 
einen Zeitraum von 5 min appliziert. Die 
Gabe von MBC (28 °C) erfolgte intermit-
tierend alle 20 min für je 2 min mit einem 
Flow von 60 ml/min. MBC setzt sich aus 
systemischem arterialisiertem Blut ange-
reichert mit einem Kalium-Magnesium-
Gemisch (2-molares Kalium und 4-mola-

O’Brien et al. stellten fest, dass neonatale 
und infantile Herzen einen höheren Kali-
umbedarf zur Induktion von Asystolie und 
einen höheren Magnesiumbedarf zum Ver-
hindern des Kalziumeinstroms in die Herz-
muskelzelle haben [3]. Aus diesem Grund 
ist das aus der Erwachsenenherzchirurgie 
bekannte Calafiore-Kardioplegieschema 
nicht 1 : 1 für Kinderherzen umzusetzen. 
Unsere Modifikation der Calafiore-Blut-
kardioplegie (MBC) für Kinder umfasst ei-
ne Erhöhung der Kalium- und Magnesium-
konzentration um 20 % bzw. 25 % (Tab. 1). 

In einer bereits publizierten tierexpe-

rimentellen Studie aus unserer Arbeits-
gruppe konnte eine signifikante Verbesse-
rung der myokardialen Kontraktilität nach 
MBC-Gabe im Vergleich zur kalten kris-
talloiden Kardioplegie nach Bretschneider 
(CCC) nachgewiesen werden [4]. 

Die Hypothese der vorliegenden Arbeit 
ist, dass die von uns propagierte Form der 
Blutkardioplegie (MBC) weniger Verän-
derungen des Säure-Basen-Haushalts und 
weniger Elektrolytverschiebungen im Ver-
gleich zu CCC bewirkt. 

material und methoden
26 Ferkel (mittleres Gewicht: 11,1 ± 0,1kg) 
wurden sternotomiert und einer Operati-
on mit Herz-Lungen-Maschine (HLM) und 
60-minütigem kardioplegischem Herzstill-
stand unterzogen (Tierversuchsgenehmigung 
vom 02.02.2011 Nr. 54-2532 / Regierungsbe-
zirk Mittelfranken). Die Methode der Kar-
dioprotektion erfolgte dabei prospektiv ran-
domisiert entweder mit MBC (n = 12) oder 
CCC (HTK, Dr. F. Köhler Chemie, Bens-
heim/Deutschland, n = 14) (Tab. 2).

Die Extrakorporale Zirkulation (EKZ) 
wurde mit Hilfe einer Caps HLM (Sorin, 
München/Deutschland) unter Verwendung 
des Erlanger Standard-Kinder-Sets für die 
arterielle und venöse ¼ Zoll Linie (HMT 
Medizintechnik, Maisach/Deutschland)
mit einem Capiox FX 05 Oxygenator (Ter-

Ionen Intrazellulär Extrazellulär CCC MBC Calafiore Erw.

Na+ 12 mmol/l 145 mmol/l 15 mmol/l Ø135 mmol/l Ø135 mmol/l

K+ 155 mmol/l 4 mmol/l 10 mmol/l 22,75mmol/l* 18,23 mmol/l*

Mg+ 13 mmol/l 1 mmol/l 4 mmol/l 4,53 mmol/l* 3,6 mmol/l*

Ca++ 10-4 mmol/l 2 mmol/l 0,015 mmol/l Ø1,1 mmol/l Ø1,1 mmol/l

Zusätze - - Trytophan; 
Ketoglarat; 
Histidin;      
Mannitol

Blut Blut

Injektions-
lösung

- - Ja Nein Nein

Tab. 1: Intra- und extrazelluläre Ionen-Konzentrationen im Blut und Kardioplegie-Lösungen 
(*Kalkulationsgrundlage K = 4,5 mmol/l; Magnesium 0,9 mmol/l, Pumpenflow: MBC 60 ml/min, 
Calafiore Erwachsene 300 ml/min)

CCC (HTK) MBC

Temperatur kalt (4°C) lauwarm (28°–32°C)

Ischämiezeit 60 min–180 min 20 min

Nachgabe Kardioplegie nicht nötig alle 20 min

Theoretischer Sauerstoffverbrauch 
(MVO2)

0,3 ml/100gr/min 0,6 ml/100gr/min

Hämodilution 30 ml/kg/KG (300 ml) 90:1 (1,33–4 ml)

Applikationszeit 5–7 min 2 min

Kardioplegie-Typ intrazellulär extrazellulär

Art anoxisch oxisch

Preis pro Fall ca. 61 EUR ca. 3 EUR

Tab. 2: Vergleich Kardioplegie-Lösungen CCC vs. MBC
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unterschieden. Der extrazelluläre Kardio-
plegie-Typ (MBC) führt durch Erhöhung 
der extrazellulären Kalium-Konzentration 
zum Herzstillstand, was eine Abnahme des 
Ruhepotenzials (Depolarisation) bedingt, 
eine Verkürzung der Plateauphase und eine 
Dämpfung/Lähmung der Schrittmacher-
zellen bewirkt. Der intrazelluläre Kardio-
plegie-Typ (CCC) basiert auf Senkung der 
extrazellulären Na+-Konzentration auf int-
razelluläres Niveau, was ein Auslösen des 
Aktionspotenzials verhindert, aber nicht 
das Ruhemembranpotenzial verändert [5]. 

In einer von unseren Arbeitsgruppen 
bereits publizierten Arbeit konnte ein sig-
nifikanter Vorteil von MBC gegenüber 
CCC hinsichtlich der myokardialen Kon-
traktilität nachgewiesen werden [4]. In 
der hier vorliegenden Auswertung wurde 
der Schwerpunkt auf die kardioplegiebe-
dingten Folgen für Elektrolytverschiebun-
gen und Veränderungen des Säure-Basen-
Haushalts gelegt. Zwischen den Gruppen 
bestanden keine signifikanten Unterschie-
de hinsichtlich der Baseline- und der ope-

zwischen den Serum-Kaliumspiegeln in 
beiden Gruppen nicht mehr signifikant 
(p = 0,12). 

Die Serum-Kalziumkonzentrationen 
waren in beiden Gruppen zum Zeitpunkt 
T1 und T3 signifikant unterschiedlich (T1: 
1,24 ± 0,07 mmol/l [CI95 = 1,20; 1,28] vs. 
1,38 ± 0,08 mmol/l [CI95 = 1,32; 1,44]; 
p = 0,001 und T3: 1,21 ± 0,18 mmol/l 
[CI95 = 1,11; 1,32] vs. 1,35 ± 0,08 mmol/l 
[CI95 = 1,30; 1,41] p = 0,017). Bei T2 und 
T4 waren die Kalziumkonzentrationen bei-
der Gruppen angeglichen (Tab. 4).

Der Verbrauch an Natriumbikarbonat 
war in der CCC-Gruppe signifikant hö-
her (29,9 ± 14,6 ml [CI95 = 20,8; 37,4] 
vs. 16,3 ± 10,6 ml [CI95 = 8,9; 23,6]; 
p = 0,019) (Tab. 3).

disKussion
In einer prospektiv randomisierten, tierex-
perimentellen Studie wurden zwei Kardio-
plegieverfahren miteinander verglichen, 
welche sich hinsichtlich ihres extrazellulä-
ren oder intrazellulären Wirkungsprinzips 

statistiK
Ausschlusskriterien nach erfolgter Ran-
domisierung waren präoperativ labor-
chemisch nachgewiesene erhöhte Infekt-
Parameter oder kardiale Marker, sowie 
schwerwiegende intraoperative Kompli-
kationen. Alle Daten sind als Mittelwert ± 
Standardabweichung (SD) mit 95 % Kon-
fidenzintervall (CI95) dargestellt. Unter-
schiede zwischen den Gruppen wurden 
abhängig von der Verteilung mit dem Stu-
dent-t-Test oder dem nicht-parametrischen 
Mann-Whitney-U-Test ermittelt. Zu er-
warten war aufgrund der Art der Kardio-
plegie, dass die Konzentrationen im Serum 
von Natrium (Na), Kalium (K) und Kal-
zium (Ca) in der CCC-Gruppe nach Kar-
dioplegiegabe verringert sind. Eine ein-
seitige Testung war adäquat, da durch die 
Verdünnung in der CCC-Gruppe nur nied-
rigere Konzentrationen auftreten konn-
ten. Ein p-Wert < 0,05 wurde als statistisch 
sig nifikant betrachtet. Alle Berechnun-
gen wurden unter Verwendung der Statis-
tik-Software (SPSS, Version 21, Chicago/
USA) durchgeführt.

ergebnisse
2 Ferkel mussten wegen präoperativ be-
reits erhöhten Werten von NT-pro-BNP 
ausgeschlossen werden (MBC: n = 1, 
CCC: n = 1). 4 Ferkel hatten gravierende 
intra-operative Komplikationen: Kanülen-
Dislokation und koronare Malperfusion 
(MBC: n = 1), intraoperative Aortendissek-
tion (CCC: n = 1), iatrogene Hyperkaliämie 
(MBC: n = 1), sowie Luftembolie infolge 
Überdruck im extrakorporalen Reservoir 
(MBC: n = 1). 8 Ferkel aus Gruppe MBC 
und 12 Ferkel aus Gruppe CCC konnten in 
die Analysen eingeschlossen werden. 

Bei T0 bestand kein Unterschied hinsicht-
lich der gemessenen Elektrolyte, des Ge-
wichts und des Hämoglobinwerts (Tab. 3).

Die Serumnatrium-Konzentrationen wa-
ren zum Zeitpunkt T1 signifikant niedriger 
in der CCC-Gruppe im Vergleich zur MBC-
Gruppe (123 ± 4 mmol/l [CI95 = 120; 125] 
vs. 131 ± 4 mmol/l [CI95 = 128; 134]; 
p < 0,001). Dieser Unterschied war durch-
gehend bis zum Messzeitpunkt T4 noch si-
gnifikant (p = 0,032). 

Die Serum-Kaliumkonzentrationen wa-
ren zum Zeitpunkt T1 und T2 bei der CCC-
Gruppe signifikant niedriger als bei der 
MBC-Gruppe (T1: 5,1 ± 0,5 mmol/l [CI95 
= 4,8; 5,4] vs. 6,0 ± 4,6 mmol/l [CI95 = 2,8; 
9,2]; p = 0,001 und T2: 5,5±0,7 mmol/l 
[CI95 = 5,1; 5,8] vs. 6,9 ± 0,1 mmol/l [CI95 
= 6,8; 7,0]; p = 0,011). Zum Ende der Is-
chämie-Phase (T3) war der Unterschied 

MBC (n=8) CI95 CCC (n=12) CI95 pvalue

Gewicht (kg) 11,2 ± 1,3 10,3 ; 12,1 11,1 ± 1,0 10,5 ; 11,7 0,865

Größe (cm) 72 ± 2 71 ; 74 71 ± 6 68 ; 75 0,626

BSA (m²) 0,5 ± 0,04 0,47 ; 0,53 0,5 ± 0,03 0,48 ; 0,52 0,877

Prä OP Hb (g/dl) 6,7 ± 1,0 6,0 ; 7,4 6,7 ± 1,0 6,1 ; 7,3 0,951

EKZ (min) 136±19 123;150 142±21 130;154 0,591

Ischämie (min) 60,9 ±0,8 60,3;61,5 60,4 ±0,5 60,1;60,7 0,144

Zugabe Blut (ml) 228±77 175;282 262±123 192;332 0,494

Zugabe Bicarbonat (ml) 16,3±10,6 8,9;23,6 29,9±14,6 20,8;37,4 0,019

Tab. 3: Operative Daten 

Natrium CCC CI95 MBC CI95    pvalue

T0 132 ± 4 129 ;134 135 ± 5 132 ; 138 0,068

T1 123 ± 4 120 ; 125 131 ± 4 128 ; 134 < 0,001

T2 123 ± 3 121 ; 125 131 ± 3 129 ; 133 < 0,001

T3 125 ± 4 122 ; 128 131 ± 3 129 ; 133 0,001

T4 130 ± 5 127 ; 133 134 ± 5 131 ; 138 0,032

Kalium CCC CI95 MBC CI95    pvalue

T0 3,8 ± 0,8 3,4 ; 4,3 3,7 ± 0,4 3,4 ; 4,0 0,301

T1 5,1 ± 0,5 4,8 ; 5,4 6,0 ± 4,6 2,8 ; 9,2 0,001

T2 5,5 ± 0,7 5,1 ; 5,8 6,9 ± 0,1 6,8 ; 7,0 0,011

T3 6,2 ± 1,1 5,6 ; 6,9 5,7 ± 0,6 5,3 ; 6,2 0,119

T4 4,7 ± 0,3 4,5 ; 4,9 4,7 ± 0,4 4,5 ; 5,0 0,398

Kalzium CCC CI95 MBC CI95    pvalue

T0 1,18 ± 0,12 1,11 ; 1,25 1,18 ± 0,12 1,09 ; 1,27 0,469

T1 1,24 ± 0,07 1,20 ; 1,28 1,38 ± 0,08 1,32 ; 1,44 0,001

T2 1,27 ± 0,07 1,23 ; 1,31 1,30 ± 0,20 1,16 ; 1,44 0,338

T3 1,21 ± 0,18 1,11 ; 1,32 1,35 ± 0,08 1,30 ; 1,41 0,017

T4 1,13 ± 0,13 1,06 ; 1,20 1,18 ± 0,13 1,08 ; 1,27 0,235

Tab. 4: Elektrolytkonzentrationen während der EKZ (alle Werte in mmol/l)
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als natürlicher Kalziumantagonist den Kal-
ziumeinstrom in die Mitochondrien, was zu 
einem Abkoppeln der oxidativen Phospho-
rylierung und einem abnehmenden ATP-
Verbrauch führt. Eine erhöhte extrazellu-
läre Magnesiumkonzentration wirkt der 
Entstehung eines „Stone-heart“ entgegen 
und verringert die Inzidenz von postopera-
tiven Arrhythmien. Allen et al. konnten im 
Schweinemodell eine verbesserte myokar-
diale Erholung durch eine mit Mag nesium 
angereicherte Kardioplegie nachweisen 
[2]. Daher sollte eine optimale Kardiople-
gie normo- bzw. hypokalzämisch sein und 
eine erhöhte Magnesiumkonzentration auf-
weisen. 

In der vorliegenden Studie waren die 
Serum-Kalziumwerte über den gesamten 
Verlauf des Versuches in beiden Gruppen 
normwertig. Allerdings war die Serum-Kal-
ziumkonzentration nach der initialen MBC-
Gabe sowie in der Reperfusion signifikant 
höher als nach CCC-Gabe. Eine mögliche 
Erklärung dafür ist einerseits die systemi-
sche Hämodilution der nahezu kalzium-
freien CCC-Lösung sowie die Bindung von 
Kalzium nach Verabreichung von signifi-
kant mehr Bikarbonat in dieser Gruppe. 

ZusammensetZung von mbc
Im „Originalrezept“ von Calafiore wird als 
Erhaltungsdosis bei jeder erneuten Appli-
kation der Zusatz von Kalium um jeweils 
20 % bis zu einer Minimaldosierung von 
40 % der Ausgangsdosis reduziert. O’Brien 
et al. stellten bei neonatalen und infantilen 
Herzen einen höheren Kaliumbedarf zur 
Induktion einer Asystolie und einen höhe-
ren Magnesiumbedarf zum Verhindern des 
Calcium-Einstroms in die Herzmuskelzelle 
fest [3]. Aus diesem Grund kann das Calafi-
ore-Schema der Erwachsenenherzchirurgie 
nicht 1 : 1 für die Kinderherzchirurgie um-
gesetzt werden. Ausgehend von einem Kör-
pergewicht von 75 kg eines erwachsenen 
Patienten bei der Originalrezeptur von Cala-
fiore, haben wir im Rahmen unserer Vorver-
suche die Zusammensetzung des Kalium-
Magnesium-Gemisches gewichtsadaptiert 
vorgenommen und konnten bei unseren Ver-
suchstieren keinen effektiven Herzstillstand 
erzeugen. Erst nach einer Erhöhung der ini-
tialen Kaliumdosis um 20 % und der Mag-
nesiumdosis um 25 % konnte ein effektiver 
Herzstillstand induziert werden. Sicherlich 
ist zu diskutieren, ob in Analogie zu Cala-
fiore et al. nicht eine konsekutive Vermin-
derung der Kaliumdosierung bei der Er-
haltungsdosis um jeweils 20 % sinnvoll 
gewesen wäre, um bei länger anhaltenden 
Ischämie-Zeiten eine systemische Hyper-

fehlen eher schon während der CCC-Ga-
be intermittierende Gaben von 25–100 ml 
Natriumchlorid (5,85 %) oder Natriumbi-
karbonat (8,4 %) [12]. Auch in unserer kli-
nischen Praxis war der rapide medikamen-
töse Ausgleich der Hyponatriämie durch 
eine 10%ige Natriumkurzinfusion post-
operativ häufig mit einer „Rebound“-Hy-
pernatriämie assoziiert, weshalb wir aktu-
ell 3 ml von 8,4 % Bikarbonat pro 100 ml/
CCC während der Kardioplegiegabe hin-
zufügen, entsprechend zu Kim et al., die 
1 mmol/kg Bikarbonat verabreichen [9].

CCC ist nicht nur mit einem Eingriff in 
den Elektrolythaushalt und die Serumos-
molarität sondern auch im Gegensatz zu 
MBC mit einer Veränderung des Säure-Ba-
sen-Haushalts verbunden. Die Bretschnei-
derlösung hat einen pH von 6,8. Die mit 
der CCC-Gabe assoziierte Verringerung 
des pH- und Base-Excesses wird in unserer 
Klinik durch 8,4 % Natriumbikarbonat-Ga-
be aufgefangen, weshalb in unserer Analy-
se kein gruppenspezifischer Unterschied 
in Bezug auf pH und Base-Excess festge-
stellt werden konnte. Lediglich der Bikar-
bonat-Verbrauch war in der CCC-Gruppe 
signifikant höher als in der MBC-Gruppe 
(p = 0,019). Als Nebeneffekt der gezielten 
Natriumbikarbonat-Gabe während der Ap-
plikation von CCC wird gleichzeitig auch 
der artifiziell erniedrigte Natriumspiegel 
vorsichtig angehoben. 

Ein Absaugen der Kardioplegielösung 
aus dem Koronarvenensinus nach bicava-
ler Kanülierung, totalem Bypass und Er-
öffnen des rechten Vorhofs kann den sys-
temischen Nebenwirkungen von CCC 
entgegenwirken. 

Kalium
Ziel von MBC ist die Induktion einer 
Asystolie durch Erhöhung des extrazel-
lulären Kaliums im Myokard. Allerdings 
kann durch die intervallmäßige Kardio-
plegiegabe bei langen Ischämiezeiten ei-
ne systemische Hyperkaliämie entstehen. 
Dauerhaft systemische Kaliumwerte von 
6–10 mmol/l können toxisch sein [13]. Die 
in unserem Versuch nach MBC-Gabe er-
höhten Kaliumwerte glichen sich während 
der Reperfusion innerhalb von Minuten 
aus. In der klinischen Praxis muss in die-
ser Phase sogar meist Kalium substituiert 
werden, um physiologische Kaliumwerte 
zu erreichen.

KalZium und magnesium
Erhöhte Kalziumspiegel können im post-
ischämischen Herzen zu einem Reperfu-
sionsschaden führen. Magnesium hemmt 

rativen Daten. In der MBC-Gruppe waren 
die während der Ischämiephase erhöhten 
Serum-Kalium- und Kalziumkonzentrati-
onen schnell rückläufig, während bei der 
CCC-Gruppe eine längerfristige Hyponat-
riämie trotz eines signifikant höheren Ver-
brauchs von Bikarbonat bestand. 

natrium 
Die normale Serum-Natriumkonzentrati-
on liegt im Bereich von 135–142 mmol/l 
[6]. Eine Hyponatriämie wird als eine Na-
triumkonzentration unter 135 mmol/l bzw. 
die schwere Hyponatriämie als ein Wert 
von weniger als 120 mmol/l definiert. 
Die ermittelten Natriumspiegel erreich-
ten in der CCC-Gruppe nie Werte unter-
halb von 120 mmol/l, allerdings auch nie 
eine normale Konzentration von mehr als 
135 mmol/l. Eine Hyponatriämie führt 
durch den osmotischen Gradienten zu ei-
nem Einstrom von Wasser in die Zelle, was 
zu einem Anstieg des intrazellulären Vo-
lumens führt und im äußersten Falle sogar 
zum Platzen der Zelle. Wird eine Hypona-
triämie zu schnell ausgeglichen, kommt es 
zu einer erneuten Verschiebung von Was-
ser aus dem Interstitium nach intravasal, 
wodurch eine akute Dehydratisierung von 
Zellen auftreten kann. Besonders sensibel 
ist das Gehirn, hier kann es zu einer konse-
kutiven Zerstörung der Myelinmembranen 
und einer zentralen pontinen Myelinoly-
se kommen [7, 8]. Größere Schwankun-
gen innerhalb des Serum-Na-Spiegels nach 
CCC-Gabe waren bei Kim et al. mit ei-
ner erhöhten Inzidenz von postoperativen 
Krampfanfällen verbunden [9]. 

Um einer kardioplegieassoziierten 
Hypo natriämie entgegenzuwirken, appli-
zieren Liu et al. 10%iges NaCl [10]. Einige 
Autoren weisen jedoch neben dem Natri-
umspiegel auch auf die Folgen der Serum- 
osmolarität für mögliche neurologische 
Probleme hin [11, 12]. Die physiologi-
sche Osmolarität der extrazellulären Flüs-
sigkeit beträgt 285–295 mosmol/kg H2O, 
wobei Natrium und seine Anionen (Chlo-
rid und Bikarbonat) 86 % der Osmolarität 
ausmachen. HTK-Lösung ist zwar hypo-
natriämisch, besitzt aber eine Osmolari-
tät von 300 mosmol/kg und ist als iso- bis 
hyperosmolar anzusehen. Ein zu schnel-
ler Ausgleich der HTK-induzierten Hypo-
natriämie würde zwar einen kosmetischen 
Ausgleich des Serumnatriumspiegels her-
beiführen, aber möglicherweise zu gefähr-
lichen hyperosmolaren Zuständen führen. 
Daher warnen Lindner et al. vor einem zu 
schnellen Ausgleich des Natriumspiegels 
mit hyperosmolarer Na-Lösung und emp-
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während der Ischämiephase hat keine lang-
fristigen Auswirkungen. Wer CCC-Lösung 
als Myokardprotektion verabreicht, sollte 
sich dessen bewusst sein, dass er mit einer 
hyponatriämischen, azidotischen und po-
tenziell hyperosmolaren Lösung arbeitet. 
Ein gezieltes Absaugen der CCC-Lösung 
aus dem Koronarvenensinus kann syste-
mische Nebenwirkungen verhindern hel-
fen und ist aus unserer Sicht dringend zu 
empfehlen. 

limitationen der studie
Ergebnisse aus tierexperimentellen Stu-
dien sind nicht direkt auf den Menschen 
übertragbar. Die Anzahl der Tiere war limi-
tiert. Die Serum-Osmolarität wurde nicht 
gemessen. 
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kaliämie mit ihren möglichen Nebenwir-
kungen zu verhindern. Nachdem wir keine 
MBC-induzierten Hyperkaliämien bei den 
Versuchstieren feststellen konnten, verzich-
teten wir auf diese Modifikation.

temperatur
Hypothermie ist in der Säuglingsherzchi-
rurgie aufgrund verschiedener anatomi-
scher Besonderheiten und ihres protektiven 
Potenzials bei möglichen Flussreduktio-
nen an der EKZ weit verbreitet. Daher fin-
det eine normotherme Kardioplegie in der 
Kinderherzchirurgie kaum Anwendung. 
Wenige Zentren, wie zum Beispiel das Jac-
ques-Cartier-Krankenhaus in Paris, konn-
ten über Erfahrungen mit normothermer 
BC (Blutkardioplegie) berichten [14]. 

Der Vorteil einer topischen myokardia-
len Kühlung durch gekühlte CP, erscheint 
nur bedingt sinnvoll, da durch eine 
lokale Herabsetzung der myokardialen 
Temperatur die Wandspannung des 
Gewebes zunimmt. Das Verhältnis 
zwischen erhöhter linksventrikulärer 
Wandspannung und dem reduzierten 
MVO2 durch Hypothermie erscheint bei 
28 °C ideal [15, 16]. 

In der vorliegenden Studie wurde ei-
ne Gesamtkörpertemperatur von 28 °C in 
beiden Gruppen angestrebt. Bei Verabrei-
chung der MBC-Lösung wurde im Gegen-
satz zu der auf 4 °C gekühlten CCC-Lösung 
auch das Herz mit dem systemischen 
Temperaturmanagement stillgelegt. 

Badak et al. stellten fest, dass bei Ver-
abreichung lauwarmer im Vergleich zur 
kalten BC weniger myokardiale Schäden 
auftreten und daraus eine bessere linksven-
trikuläre Funktion resultiert [17]. Hayashi-
da et al. stellten in ihrem Artikel über die 
optimale Kardioplegietemperatur fest, dass 
die Applikation von lauwarmer antegrader 
BC (29 °C) die beste Myokard-Protektion 
sichert [18]. Diese ändert kaum die MVO2, 
reduziert aber das anaerobe Laktat und die 
sauren Valenzen, was zu einer Reduktion 
des metabolisch bedingten myokardialen 
Schadens führt. Tan et al. postulierten in ei-
ner prospektiven Studie, dass intermittie-
rende lauwarme BC bei 28 °C das klinische 
Outcome verbessert [19]. 

Zusammenfassung
Zusammenfassend konnten wir in dieser 
prospektiv randomisierten tierexperimen-
tellen Studie nachweisen, dass MBC mit 
geringeren systemischen Verschiebungen 
des Elektrolyt- und Säure-Basen-Haus-
halts assoziiert ist als CCC. Eine kurzfris-
tig durch MBC induzierte Hyperkaliämie 
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