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Zusammenfassung 

Der hier vorliegende Fallbericht des an ei
ner Hämoglobinopathie des Typs Yoko
hama erkrankten Patienten verdeutlicht 
die Problematik einer vorliegenden Hä
moglobinopathie während der extrakor
poralen Zirkulation. Das für eine solche 
Erkrankung spezifisch veränderte Absorp
tionsspektrum des Lichts stellt alle an der 
Behandlung beteiligten Personen vor be
sondere Herausforderungen. Aus diesem 
Grund wurde das intraoperative Konzept 
des bei uns in der Klinik mit Hilfe der ex
trakorporalen Zirkulation unterstützten 
Patienten nach erfolgreicher Behandlung 
postoperativ aufgearbeitet. Hierzu wurden 
die vorliegenden Daten analysiert und ei
ne Literaturrecherche durchgeführt. Die 
Analyse der Daten ergab, dass vergleich
bare Fälle in der Literatur selten beschrie
ben sind. 

Ziel dieser Arbeit ist es, zukünftig bei 
Patienten mit Hämoglobinopathie das in
traoperative Konzept im Rahmen der Über
wachung der Sauerstoffsättigung und des 
Blutgasmanagements zu optimieren. 
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abstract

This case report of a patient who is suffe
ring from a hemoglobinopathy type Yoko
hama illustrates the problem of the presence 
of a hemoglobinopathy during extracorpo
ral circulation. The specifically altered ab
sorption spectrum of light associated with 
such a sickness is a challenge for the medi
cal staff involved in the treatment. For this 
reason, we did a postoperative analysis of 
the successful treatment of the patient. We 
analyzed the present data and researched 
literature for this purpose. The analysis of 
the data and the research of the literature 
shows that there are no comparable cases 
described in the literature. The goal of this 
case report is to optimize the concept of the 

intraoperative measurement of the satura
tion and the blood gas management.
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einleitung 

Die operative Therapie der chronisch 
thromboembolischen pulmonalen Hyper
tonie (CTEPH) mittels pulmonaler Endar
teriektomie (PEA) ist das etablierte Stan
dardverfahren in spezialisierten Zentren 
und wird an unserer Klinik für Thoraxchir
urgie routinemäßig durchgeführt. 

Die Anzahl der Operationen hat sich 
seit der Etablierung der thoraxchirurgi
schen Abteilung an unserem Haus im Jahr 
2009 kontinuierlich auf ca. 140 Eingriffe 
pro Jahr gesteigert. Mit der hier vorliegen
den Arbeit soll das intraoperative Manage
ment eines Patienten mit Hämoglobinopa
thie während pulmonaler Endarteriektomie 
geschildert werden. Der diesem Fallbericht 
zugrundeliegende Patient wies als Neben
diagnose eine Hämoglobinopathie des Typ 
Yokohama auf. Im Rahmen der OPVor
bereitung wurde diese Diagnose zwar zur 
Kenntnis genommen, jedoch keine speziel
len Maßnahmen bezüglich dieser Informa
tion ergriffen. Die Hämoglobinopathie des 
Typ Yokohama, wie in diesem Fallbericht 
beschrieben, stellt in der Medizin eine Sel
tenheit dar. Aus diesem Grund soll der hier 
geschilderte Fall retrospektiv aufgearbeitet 
werden, um in der Zukunft bei vergleichba
ren Erkrankungen besser für das intraope
rative Management vorbereitet zu sein. 

Pulmonale hyPertonie 

Bei der pulmonalen Hypertonie handelt 
es sich um eine komplexe Erkrankung der 
Lungengefäße und konsekutiv auch des 
rechten Herzens. Sie geht einher mit zu
nehmender Erhöhung des pulmonalvasku
lären Widerstands und führt bei Fortschrei
ten der Erkrankung zu einer Minderung 
des HerzZeitVolumens aufgrund eines 
verminderten Flusses durch das pulmona

le Gefäßsystem. Aufgrund der Druckbe
lastung führt diese Erkrankung unbehan
delt im Endstadium zu einem Versagen des 
rechten Ventrikels. 

Allgemein definiert ist die pulmonale 
Hypertonie ein in Ruhe mittels Rechtsherz
katheter gemessener Mitteldruck in der 
Pulmonalarterie von ≥ 25 mmHg. Der nor
male mittlere Druck in der Pulmonalarterie 
liegt bei 14 ± 3 mmHg mit einem oberen 
Grenzwert ≤ 20 mmHg [1]. 

Die pulmonale Hypertonie wird ursäch
lich in fünf verschiedene Gruppen ein
geteilt. Laut World Health Organization 
(WHO) sind fünf Hauptgruppen der pul
monalen Hypertonie definiert: 
–  pulmonalarterielle Hypertonie
–  pulmonale Hypertonie infolge Links

herzerkrankungen 
–  pulmonale Hypertonie infolge Lungen

erkrankungen und/oder Hypoxie 
–  chronisch thromboembolische pulmona

le Hypertonie 
–  pulmonale Hypertonien mit unklarem 

oder multifaktoriellem Mechanismus
Die Einteilung der einzelnen Gruppen er
folgt dabei nach der Ätiologie der Erkran
kung. Zugrunde gelegt wird dabei die pri
märe Ursache der pulmonalen Hypertonie. 
Die zurzeit gültige Klassifikation stammt 
aus dem Jahr 2013 [2]. 

Die chronischthromboembolische Form 
der pulmonalen Hypertonie stellt dabei ei
ne Sonderform der pulmonalen Hypertonie 
dar. Der Pathomechanismus dieser Form ist 
bis heute nicht eindeutig geklärt [3]. 

Hauptursache sind zumeist eine oder 
mehrere akute Lungenembolien. Throm
ben in der Lungenstrombahn, die sich nicht 
auflösen, sondern bindegewebig transfor
miert und in die Gefäßwand eingebaut wer
den, führen zu einer pulmonalen Hyperto
nie mit zunehmender Rechtsherzbelastung 
bis hin zum Rechtsherzversagen. 

Die Inzidenz und Prävalenz der CTEPH 
in der Bevölkerung ist nach wie vor unklar 
[4]. Für Deutschland schätzt man die Inzi
denz auf ca. 3–5 Fälle pro 1 Million Ein
wohner. 

In der Vergangenheit ging man davon 
aus, dass sich eine CTEPH in 0,1–0,5 % al
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globinopathien werden zumeist vererbt und 
haben je nach Gendefekt des Hämoglobins un
terschiedliche Ausprägungen. Besondere For
men der Hämoglobinopathien sind die Sichel
zellenAnämie und die Thalassämie. 

Laut WHO sind etwa 7 % der Weltbe
völkerung an einer Hämoglobinopathie 
erkrankt. Weltweit gesehen zählen Hämo
globinopathien damit zu den häufigsten 
Erbkrankheiten. Nach Angaben der WHO 
werden jährlich circa 300.000–500.000 
Kinder geboren, die an einer Hämoglo
binopathie erkrankt sind [8]. 

Trotz der relativ hohen Inzidenz dieser 
Erkrankung finden sich nur vereinzelt Fall
beschreibungen in der Literatur, die sich 
mit dieser Erkrankung im Zusammenhang 
mit extrakorporaler Zirkulation beschäfti
gen [9]. 

Je nach Form der Hämoglobinopathie 
sind dabei folgende klinisch relevanten 
Symptome möglich: 
–  Bildung von Methämoglobin
–  veränderte SauerstoffAffinität
–  Instabilität

ratur ≤ 20 °C). Der Kreislaufstillstand ist 
aufgrund der zumeist erheblichen Kollate
ralisierung über die Bronchialarterien für 
einen blutfreien OPSitus erforderlich. 

Nach der operativen Entfernung der 
thromboembolischen Veränderungen der 
rechten Pulmonalgefäße, wird nach Re
perfusion und erneuter Kardioplegiegabe 
die linke Seite des Pulmonalgefäßsystems 
endarteriektomiert. Nach Endarteriektomie 
und Verschluss der Pulmonalgefäße beginnt 
nach Entlüftung und Lösen der Aortenklem
me die Wiedererwärmung des Patienten. 

Sind die Temperaturen des Patienten 
wieder im physiologischen Bereich, wird 
der Patient von der Unterstützung durch die 
HLM entwöhnt. 

Dies erfolgt schrittweise bis zur Beendi
gung der extrakorporalen Zirkulation. 

hämoglobinoPathie 

Hämoglobinopathien sind Erkrankungen im 
strukturellen Aufbau des Hämoglobins, die 
durch eine Störung im Aufbau der Hämoglo
binstruktur hervorgerufen werden. Die Hämo

ler Patienten nach akuter pulmonaler Em
bolie manifestiert. Eine retrospektive Stu
die konnte jedoch zeigen, dass sich bei 
3,1 % aller Patienten, die eine pulmonale 
Embolie überlebt haben, nach einem Jahr 
eine symptomatische chronisch thrombo
embolische pulmonale Hypertonie entwi
ckelte. Nach zwei Jahren stieg bei diesen 
Patienten die Inzidenz auf 3,8 % [5]. 

Ziel der Operation bei dieser Erkrankung 
ist die Senkung des pulmonalvaskulären 
Widerstandes und somit auch eine Reduk
tion der Vorlast des rechten Ventrikels. 

Dies wird durch die Endarteriektomie 
der narbigen Obstruktionen in den Lungen
arterien erreicht (pulmonale Endarteriekto
mie, PEA). 

Pulmonale endarterieKtomie 

Die ersten pulmonalarteriellen Endar
teriektomien wurden noch ohne Herz
LungenMaschine (HLM) über laterale 
Thorakotomien durchgeführt. Erst seit 
1970 werden regelmäßig HLM im Rahmen 
der operativen Therapie der chronisch
thromboembolischen pulmonalen Hyper
tonie eingesetzt [6]. 

Das hier beschriebene operative Vorgehen 
wird in der KerckhoffKlinik nach den der
zeit gültigen Empfehlungen praktiziert [7]. 

Die Operation erfolgt in tiefer Hypother
mie. Zu diesem Zweck werden die Patien
ten intraoperativ an eine HLM angeschlos
sen. Die Kanülierung erfolgt dabei bicaval, 
wobei beide venösen Kanülen über das 
rechte Atrium in die obere und untere Hohl
vene eingebracht werden. Die arterielle 
Kanülierung erfolgt, wie auch bei anderen 
herzchirurgischen Eingriffen, an der Aorta 
ascendens. Nach Heparinisierung und An
schluss an die HLM und Aufnahme der ex
trakorporalen Zirkulation, erfolgt das so
fortige Kühlen des Patienten bis zu einer 
Körperkerntemperatur von 18–20 °C. Ist 
die angestrebte Körperkerntemperatur er
reicht, wird die Aorta abgeklemmt und die 
Kardioplegie verabreicht. Zur Anwendung 
kommt bei diesem Eingriff eine Blutkar
dioplegie nach Buckberg. 

Nach Gabe der Kardioplegie wird zu
nächst die rechte Pulmonalarterie eröff
net und eine Endarteriektomieschicht 
zwischen Intima und Media des Gefäßes 
entwickelt. Diese Gewebsschicht wird je 
nach vorliegendem Befund, falls notwen
dig, teilweise bis zur Sub beziehungswei
se Subsubsegmentebene präpariert. Die 
eigentliche periphere Endarteriektomie er
folgt während einer bis zu 20minütigen 
Phase des HerzKreislaufstillstandes in tie
fer Hypothermie (Nasopharyngealtempe Abb. 1: Foto des arteriellen und venösen Schlauches nach dem Anfahren  Foto: Martin Scheible
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rakorporalen Zirkulation verlief ohne Pro
bleme und der Patient konnte mit stabilen 
Kreislaufverhältnissen beatmet auf die In
tensivstation gebracht werden. Die Extu
bation erfolgte am ersten postoperativen 
Tag. Der weitere Heilungsprozess des Pa
tienten gestaltete sich komplikationslos, so 
dass der Patient am 11. postoperativen Tag 
in die Anschlussheilbehandlung entlassen 
werden konnte. 

das geschehen in daten  
und Zahlen 

Das im vorherigen Kapitel beschriebene 
Geschehen wurde postoperativ aufgearbei
tet, um in Zukunft besser auf Patienten, die 
an einer Hämoglobinopathie erkrankt sind, 
vorbereitet zu sein. 

Auffällig war die im Vorfeld beschriebe
ne Anämie, die mit der Hämoglobinopathie 
des Typ Yokohama einherging. 

Im Rahmen der ersten Laboruntersuchun
gen lag der Hämoglobinwert bei 9,2 g/dl. 

Eine am Tag zuvor angefertigte Blutgas
analyse ergab einen Gesamthämoglobin
wert von 10,0 g/dl. 

Der erste im Rahmen der Anästhesievor
bereitung gemessene Hämoglobinwert lag 
bei 8,2 g/dl. Eine etwaige Gabe von Ery
throzytenkonzentraten wurde zu diesem 
Zeitpunkt im Team bereits besprochen. 

Nach dem Start der extrakorporalen 
Zirkulation wurden regelmäßig Blutgas
analysen entnommen. Die gemessenen 
Hämoglobinwerte sind in der Tabelle 1 dar
gestellt. 

Die niedrigen Hämoglobinwerte stell
ten während der Kühlphase zunächst kein 
Problem dar, da die Stoffwechselfunkti
on und somit der Sauerstoffverbrauch, be
dingt durch die Kühlung, herabgesetzt wa
ren. Um einen Gesamthämoglobinwert 
von < 7 g/dl nicht zu unterschreiten wur
de direkt nach Beginn der Perfusion mit der 
Transfusion von Erythrozytenkonzentraten 
begonnen. Nach der Gabe der insgesamt 
fünf Erythrozytenkonzentrate veränder
te sich die Farbe des Blutes dahingehend, 
dass man einen eindeutigen Unterschied 
zwischen arteriellem und venösem Blut 
sehen konnte (vgl. Abb. 1 und 2). Die ve
nöse Sättigung des Blutes, die mittels der 
B-Care5-Messsonde (Sorin, Mirandola, 
Italien) gemessen wurde, lag unmittel
bar nach dem Anfahren und dem initialen 
Kühlen der Patientin bei einem Wert von 
56 % bei einer venösen Bluttemperatur von 
31,4 °C. Der bei dieser Temperatur mittels 
Blutgasanalyse (Rapidlab 1200, Siemens, 
Erlangen, Deutschland) gemessene Wert 
für den Sauerstoffpartialdruck im venösen 

sättigt wirkende venöse Blut auf. Der ers
te Wert für die venöse Sättigung an der 
HLM wurde mit 56 % dokumentiert. Nach 
der Passage des Oxygenators wirkte das 
jetzt arterialisierte Blut aber weiterhin de
oxygeniert (Abb. 1). Zunächst vermutete 
man ein Problem mit dem Gasblender der 
HLM. Der eingestellte FiO2 wurde von ini
tial 0,75 auf 1,0 gesteigert. Dies änderte je
doch nichts an der visuellen Sättigung des 
Blutes in der arteriellen Linie. 

Eine gleichzeitig durchgeführte Blutgas
analyse ergab jedoch für den Sauerstoffpar
tialdruck paO2 einen Wert von 633 mmHg. 
Eine Fehlfunktion des Gasblenders oder 
des Oxygenators der HLM war damit aus
geschlossen. Auffällig waren jedoch ei
ne für diesen hohen Sauerstoffpartial
druck geringe Sättigung von 96,8 % und 
eine Met hämoglobinfraktion, die sich mit 
einem Wert von 2,2 % deutlich über dem 
oberen Grenzwert von 1,5 % befand. Die 
Werte der venösen Sättigungsmessung an 
der HLM besserten sich mit fortschreiten
dem Abkühlen des Patienten nur zögerlich. 
Die Operation wurde, nach der Sicherstel
lung einer ausreichenden Oxygenierung 
des Patienten mittels Blutgasanalysen wie 
geplant weitergeführt. 

Aufgrund des niedrigen Hämoglobin
wertes wurde direkt nach der ersten Blut
gasanalyse mit der Gabe von Erythrozyten
konzentraten begonnen. Der Patient erhielt 
über den Perfusionszeitraum verteilt insge
samt fünf Erythrozytenkonzentrate. Nach 
Applikation des Fremdblutes verbesserten 
sich sowohl visuell die Sättigung als auch 
die Messwerte der abgeleiteten Sättigungs
parameter (Abb. 2). Das Beenden der ext

–  Aggregation (aufgrund verringerter Lös
lichkeit) 
Der nachfolgende Bericht beschreibt 

den intraoperativen Verlauf bei der elekti
ven pulmonalen Endarteriektomie eines an 
einer Hämoglobinopathie des Typ Yokoha
ma erkrankten Patienten. 

intraoPeratives geschehen 

Der Patient wurde regulär um 7:00 Uhr in 
den Operationssaal eingeschleust und wur
de zunächst durch die Abteilung für Anäs
thesie betreut. 

Als erstes fiel eine extrem niedrige pho
tometrisch gemessene periphere Sauer
stoffsättigung von 74 % auf, die auch nach 
Sauerstoffgabe per Gesichtsmaske nicht 
wesentlich anstieg. Eine derart niedrige 
periphere Sauerstoffsättigung ist für Pati
enten, die an einer CTEPH erkrankt sind, 
nicht ungewöhnlich. Sie weisen krank
heitsbedingt ein Missverhältnis in der Lun
genventilation und perfusion auf, was zu 
derartig niedrigen Sauerstoffsättigungs
werten führen kann. 

Das Hautkolorit war blass und an den 
Akren zeigten sich eindeutige Zyanosezei
chen. Im Rahmen der ersten Blutgasanaly
se fiel eine Anämie auf, die aber bereits im 
Vorfeld, ebenso wie die Hämoglobinopa
thie, bekannt war. Die Einleitung durch die 
Anästhesie verlief ereignislos, ebenso wie 
der Beginn der Operation mit Eröffnen des 
Situs durch die Thoraxchirurgen. Nach der 
Gabe von Heparin und der Kontrolle des 
ACTWertes wurden die Aorta und das At
rium kanüliert. 

Mit der Aufnahme der extrakorporalen 
Zirkulation fiel das visuell sehr stark ent

Abb.2: Foto des arteriellen und venösen Schlauches während der Wärmphase, 
 Foto: Martin Scheible
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rungen, wie das in diesem Fall aufgetre
tene veränderte Absorptionsspektrum des 
Blutes, müssen im Vorfeld einer geplanten 
Operation allen Beteiligten bekannt sein, 
um ihr intraoperatives Handeln, in diesem 
Fall das Überprüfen der Oxygenierung des 
Blutes, anzupassen. In einem solchen Fall 
stellt sich auch die Frage, ob man zur Si
cherung der ausreichenden Oxygenierung 
des Blutes von der Kontrolle durch photo
metrische Messverfahren abweicht und nur 
die Kontrolle durch Blutgasanalysen be
trachtet. Eine zusätzliche visuelle Kontrol
le der Oxygenierung des Blutes entfällt in 
diesem Fall ebenfalls. 

Auch die präoperative Gabe von Transfu
sionen sollte in Zukunft diskutiert werden, da 
die Gabe von Fremdblut in diesem Fall zu ei
ner Normalisierung des Absorptionsspekt
rums geführt hat. Im Falle einer Fremdblut
gabe muss aber evaluiert werden, wieviel 
Erythrozytenkonzentrate gegeben werden 
müssen, um eine signifikante Normalisie
rung des Absorptionsspektrums zu erreichen. 

Wünschenswert wäre eine weiterreichen
de Forschung auf diesem Gebiet, um die kli
nischen Veränderungen der einzelnen Hämo
globinvariationen zu entdecken und dieses 
Wissen publik zu machen, damit das medizi
nische Personal, welches mit der Behandlung 
an einer Hämoglobinopathie erkrankten Per
sonen betraut ist, die betroffenen Patienten in 
Zukunft optimal versorgen kann. 
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Blut lag bei einem pvO2 von 46 mmHg. Die 
gemessene Sauerstoffsättigung lag zu die
sem Zeitpunkt in der venösen Blutgasana
lyse bei 79,5 %. 

Mit zunehmender Kühlung auf die an
gestrebte Körperkerntemperatur von 20 °C 
und nach der Gabe von Fremdblut norma
lisierten sich die gemessenen Werte für die 
venöse Sättigung sowohl in der Blutgas
analyse als auch im photometrischen Mess
verfahren. 

Die Differenz zwischen der spektromet
rischen und der laborchemischen Messung 
lässt sich durch die Hämoglobinopathie des 
Typ Yokohama erklären. Bei diesem Typ 
kommt es ebenso wie bei anderen Hämo
globinopathien zu falschniedrigen Mes
sungen bei der Bestimmung der Sättigung 
des Blutes mittels photometrischer Mes
sung. Dieser Hämoglobintyp weist im Ver
gleich zu einem normalen Hämoglobin ein 
abweichendes Absorptionsspektrum auf. 
Aus diesem Grund erschien das Blut, selbst 
im oxygenierten Zustand, für das mensch
liche Auge nicht oxygeniert zu sein. Be
richte über dieses Phänomen lassen sich in 
der Literatur finden [10]. 

disKussion und faZit 

Hämoglobinopathien stellen in der Herz
chirurgie trotz der weltweiten hohen Inzi
denz eine Seltenheit dar. Fallberichte wie 
dieser hier ließen sich im Rahmen der Auf
bereitung dieses Falles nicht finden. Ein
zig die Sichelzellanämie als eine Form der 
Hämoglobinopathie ist in der Literatur be
schrieben [11]. 

Die Hämoglobinopathie des Typ Yoko
hama stellt bei Operationen mit HLM für 
die beteiligten Personen eine besondere 
Herausforderung dar. Nicht nur die im Rah
men dieser Erkrankung auftretende hämo
lytische Anämie gilt es zu behandeln, son
dern es ist wichtig, und das hat dieser Fall 
verdeutlicht, sich auch mit den anderen 
Erscheinungen einer solchen Erkrankung 
vertraut zu machen. Klinische Verände
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Zeitpunkt Hb – Wert in g/dl Bemerkung

t1 (9:36 Uhr) 5,5 nach EKZ – Start

t2 (9:53 Uhr) 6,3

t3 (10:03 Uhr) 6,3

t4 (10:16 Uhr) 7,8

t5 (10:32 Uhr) 7,4 nach Aorta Zu / Kardioplegiegabe

t6 (11:08 Uhr) 7,5 nach 1. Kreislaufstillstand

t7 (11:37 Uhr) 7,1 nach 2. Kreislaufstillstand

t8 (12:19 Uhr) 8,1 nach Aorta Auf

t9 (12:59 Uhr) 8,2

Tab. 1: Hämoglobinwerte an der HLM


