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Zusammenfassung

Dieser Beitrag thematisiert die Variabili-
tät in der Wirksamkeit von Heparin sowie 
dessen potenzielle Effekte auf das Antiko-
agulationsmanagement während Operatio-
nen mit kardiopulmonalem Bypass (CPB). 
Durch ein vermehrtes Auftreten von Kom-
plikationen mit Bezug auf das Gerinnungs-
management in unserer Klinik ergab sich 
ein Handlungs- bzw. Evaluationsbedarf.

Folgende klinische Fragestellungen 
wurden dabei bearbeitet:
–  Warum treten unter CPB zu niedrige 

Activated-Clotting-Time-Werte (ACT) 
auf?

–  Warum sehen wir unter CPB-typischen 
ACT-Werten (> 450 s) Fibrinbildungen 
und Druckanstiege am Oxygenator?

–  Zeigen einzelne Heparinchargen eine 
unerwünschte Arzneimittelwirkung?

–  Wie sicher ist die Gabe von Protamin 
mittels Tropfinfusion?

–  Sind die aktuellen klinikinternen Ver-
fahrensanweisungen (VA) bzw. standard 
operating procedures (SOPs) im Bereich 
Kardioanästhesie und Kardiotechnik 
noch aktuell?

In einer Anwenderbeobachtung wurden 
3 Patientengruppen mit unterschiedlichem 
Gerinnungsmanagement ausgewertet. Ei-
ne Gruppe wurde retrospektiv betrachtet 
mit alter VA (Heparin initial 400 I.E./kg  
+ 5000 I.E. im Priming), eine nach neuer VA 
(Heparin initial 500 I.E./kg + 10.000 I.E. 
im Priming) und eine weitere nach neuer 
VA mit einer kontinuierlichen Heparinga-
be. Nach dem Wechsel zur neuen VA konn-
ten gegenüber dem bisherigen Gerinnungs-
management keine nachteiligen Effekte 
nachgewiesen werden. 

In den klinischen Ergebnissen stellte 
sich ein Vorteil bei den Gruppen mit einer 
höheren Heparindosis bzw. ACT heraus. 
Hier gab es einen Trend zu einem geringe-
ren Thrombozytenverbrauch, einem gerin-
geren Hämatokritabfall bei vergleichbarer 
Nachblutungsmenge. Eine Umstellung der 
Protamingabe von der Tropfinfusion auf 
eine kontinuierliche Gabe mittels Perfusor 
führte zu einer Vermeidung von Throm-

ben im CPB-System und einer stabileren 
Hämodynamik des Patienten.
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abstract

This study addresses the variability in the 
effectiveness of heparin and the potential 
implication for the coagulation manage-
ment of patients undergoing cardiopulmo-
nary bypass (CPB) procedures. Because of 
the increased occurrence of adverse events 
due to inadequate coagulation manage-
ment, an evaluation and reconsideration 
of the standard operating procedure (SOP) 
was required in our clinic.

The following clinical questions were 
considered:
–  Why do low activated clotting time 

(ACT) values occur? 
–  Why do we see fibrin formation and 

pressure increases on the oxygenator un-
der normal ACT (> 450 s)? 

–  Do some heparin batches have adverse 
drug effects?

–  How safe is the administration of prota-
mine by drip infusion?

–  Are the current clinical procedures (SOP, 
standard operating procedure) in the area 
of cardiac anesthesia and perfusion still 
relevant?

Three patient groups with different coagu-
lation management were evaluated in a 
user survey. One group was treated retro-
spectively with the old SOP (heparin: initi-
al 400 IU/kg + 5000 IU in the priming), the 
second group was treated with the new SOP 
(heparin: initial 500 IU/kg + 10,000 IU in 
the priming), and the last group was treated 
with the new SOP and continuous heparin 
administration.

After the change to the new SOP, no ad-
verse effects were observed in comparison 
with previous coagulation management. A 
further group was tested with a continuous 
infusion of heparin. An advantage could be 
observed in the groups with a higher hepa-
rin dosage and ACT values. There was a 

trend for lower platelet consumption, lo-
wer reduction in hematocrit, at a compara-
ble amount of bleeding.

The change in the protamine administra-
tion mode from drip infusion to continuous 
administration using an injection pump re-
sulted in the prevention of clots in the CPB 
system and more stable hemodynamics du-
ring operations.
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einleitung

Die Voraussetzung für eine komplikations-
lose extrakorporale Zirkulation (EKZ) ist 
eine adäquate Antikoagulation. Standardi-
sierte Heparinisierungsprotokolle werden 
für die Mehrheit der behandelten Patien-
ten erfolgreich angewendet. Eine definier-
te Wirkung und Dosisbestimmung ist aller-
dings aufgrund des biologischen Ursprungs 
des Heparins erschwert. Gerade in jüngerer 
Zeit lässt sich eine adäquate Antikoagula-
tion mit wie in der Literatur angegebenen 
Zielwerten > 450 s nicht mehr durchgän-
gig erreichen. Diese stellten sich durch zu 
niedrige ACT-Werte während bzw. nicht er-
reichte Ziel-ACT-Werte vor dem CPB dar. 
Im klinischen Alltag konnten wir verein-
zelt Fibrinbildungen an Blut-Luft-Grenz-
flächen des Kardiotomiereservoirs, im 
Oxygenator und (falls verwendet) im Pum-
penkopf beobachten. In diesen Fällen trat 
ein hoher Druckgradient (ΔP) auf. Dieser 
beziffert die Druckdifferenz vor und nach 
dem Oxygenator. Die Ereignisse boten sich 
dar, obwohl ausreichende ACT-Werte von 
> 450 s gemessen wurden (laut Hersteller-
vorgabe [1]). In einigen Fällen und in zum 
Teil serienhaften Häufungen sind unerklär-
bar niedrige ACT-Werte (< 420 s) aufgetre-
ten. Es wurden hier hohe Repetitionsdosen 
von bis zu 30.000 I.E. Heparin verabreicht, 
um Normalwerte zu erreichen. Konträr gab 
es bei Patienten in unserer Klinik vorüber-
gehend mehrfach ACT-Messwerte ober-
halb des messbaren Bereichs (out of ran-
ge high). Eine zeitnah folgende Messung 

T. Müller1, L. Romeike1, W. Monse2,  
R.-U. Kühnel3

Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum 
Brandenburg, Medizinische Hochschule 

 Brandenburg
1Bereich Kardiotechnik

2Abteilung für Anästhesie,  
Intensivmedizin und Schmerztherapie  

(Chefarzt Dr. med. Georg Fritz)
3Abteilung für Herzchirurgie  

(Chefarzt Univ.-Prof. Dr. med.  
Johannes Albes, MBA) 

Evaluation des klinik
spezifischen internen  
Gerinnungsmanagements



KARDIOTECHNIK 4/2017 122

petitionsdosen durch potenziell geringe-
re Wirkstoffkonzentration

–  Mehrfache Überprüfung der Heparin-
chargen herstellerseits (ratiopharm), mit 
Verdacht auf unerwünschte Arzneimittel-
wirkung, Nachuntersuchungen von He-
parinchargen ergaben keine Auffälligkei-
ten hinsichtlich der Heparinkonzentration 
in den Reklamationsmustern.
3. Test eines Heparinspräparates eines 

anderen Herstellers 
–  seit 3/2015 Nutzung eines Alternativ-

präparates (Heparin, Hersteller Firma 
B. Braun)

–  Verwendung bei auffälligen ACT-Wer-
ten trotz mehrfacher Repetition unseres 
Standard Heparins
4. Überprüfung der aktuellen klinik-

internen VA bzw. SOP mit der tempo-
rären Installation eines Hämostase- 
Managementsystems Hepcon HMS Plus 

der Firma Medtronic 
–  Auszug aus der aktuellen SOP (bis 

10/2015):
 –  fixierte Initialdosis durch Anästhe-

sie 400 I.E./kg Körpergewicht (KG) 
 Heparin und Kardiotechnik 5000 I.E. 
Heparin im HLM-Priming 

 –  reine ACT-Messung intraoperativ 
mit Ziel-ACT vor Bypassbeginn und 
während Bypass > 450 s

 –  Protaminisierung mittels Protamin-
gabe 4 mg/kg KG über Tropfinfusion

–  Das „Hepcon HMS Plus“ führt eine In-
vitro-Analyse der Heparinempfindlich-
keit, Heparintests und die Bestimmung 
der ACT durch. Es berechnet unter An-
gabe von Patientendaten und Parametern 
des CPB Daten wie:

–  Angaben zur Reaktion auf Heparin (he-
parin dose response, HDR)

 –  Berechnung der Heparindosis 
 –  Bestimmung der Heparinmenge und 

-konzentration (Heparintest, HPT) 
und ACT

 –  Berechnung der erforderlichen Hepa-
rinmenge

 –  Berechnung der erforderlichen Prota-
mindosis zur Antagonisierung des He-
parins

Das Hepcon HMS Plus ist ein In-Vitro-
Analysegerät zur Bestimmung der Gerin-
nungszeit und der patientenindividuellen 
Heparinempfindlichkeit [8].

Erste Ergebnisse führten zu folgenden Er-
kenntnissen: Wir gaben zu wenig Heparin 
(im Mittel 15.000 I.E.) und im Verhältnis da-
zu verabreichten wir zu viel Protamin. Die-
se Erkenntnisse führten zu einer Umstellung 
der Verfahrensanweisungen der Kardioanäs-
thesie und der Kardiotechnik im April 2016. 

Heparin- und Protamindosen berechnen. 
Die Inaktivierung des Heparins mittels 
Protamin nach CPB und dessen Applikati-
onsform wurden in diesem Zusammenhang 
mitüberprüft. Grund hierfür waren seltene, 
jedoch unerwünschte Erscheinungen nach 
Ende des CPB. In diesen Fällen wurde nach 
Gabe von 1/3 Protamin und damit verbun-
denem Stopp aller HLM-zuführenden Sau-
ger an den Grenzflächen des Kardiotomie-
reservoirs (Abb. 1), im Oxygenator und im 
Pumpenkopf (falls verwendet) (Abb. 2) 
Thromben nachgewiesen.

Neben den benannten übergreifenden 

Problemen haben folgende klinikinterne 
Ereignisse eine Validierung unseres beste-
henden Gerinnungsmanagements erfor-
dert:

1. Probleme bei der Initial-Heparinisie-
rung 
–  Trotz mehrfacher Nachgaben von He-

parin wurde die Ziel-ACT von 450 s vor 
Beginn des CPB nicht erreicht.

–  mehrfache ACT-Messung mit dem Er-
gebnis „out of range high“; anschließen-
der Messwert ca. 400 s – trotz validier-
tem Messsystem

–  vereinzelt beobachteter Blutdruckabfall 
nach Heparin-Initialdosis
2. Verdacht auf unerwünschte Arznei-

mittelwirkung von Heparin
–  Nicht-Erreichen der Ziel-ACT (≥ 450 s) 

während des CPB trotz mehrfacher Re-

ergab dann aber einen Wert von ca. 400 s. 
Hier konstatierten wir eine erhebliche Va-
riabilität bei der ACT-Messung aufgrund 
der Leistungsmerkmale unserer verwende-
ten Geräte bzw. aufgrund zahlreicher wei-
terer Faktoren, die bekanntermaßen neben 
Heparin die ACT beeinflussen können [2].

Im Oktober 2009 wurden die Vorgaben 
der United States Pharmacopeia (USP) für 
unfraktioniertes Heparin geändert, um die-
se mit den internationalen Standards der 
World Health Organization (WHO) zu 
harmonisieren. Diese Veränderung führte 
zu einer Reduktion der Wirksamkeit von  
ca. 10 Prozent. Hierzu gibt es eine Sicher-
heitsmeldung der Food and Drug Adminis-
tration (FDA) aus dem Jahr 2011 [3].

Viele Hersteller von Komponenten des 
CPB geben keinen konkreten ACT-Wert 
an, es wird auf eine adäquate Heparinisie-
rung gemäß klinikinterner Protokolle bzw. 
korrekte Antikoagulans-Dosierung im Sys-
tem verwiesen [4, 5]. Somit liegt die Kont-
rolle und ggf. Validierung einer adäquaten 
Gerinnungstherapie beim Anwender.

Die in der Literatur mit Abstand am häu-
figsten benannten Zwischenfälle während 
oder nach der Herz-Lungen-Maschine 
(HLM) sind durch die notwendige Antiko-
agulation und Wechselwirkung zwischen 
Gerinnungssystem und Fremdoberflächen 
bedingt.
Perfusionsvorfälle [6]:
–  Koagulationsprobleme 1 : 771
–  Protaminreaktionen 1 : 783
–  Wärmetauscherausfall 1 : 1809
–  Funktionsstörung des Oxygenators 

1 : 2459
–  Notfall-Oxygenator-Tausch 1 : 4661
–  Patientenschädigung/Tod im Zusam-

menhang mit CPB 1 : 1453
Eine aktuelle Meldung des Wissen-

schaftlichen Arbeitskreises Kardioanästhe-
sie beschreibt ein akutes Problem bei der 
Anwendung von Heparin bei Eingriffen mit 
der HLM [7]. Durch eine derzeit vermutete 
unvollständige Antikoagulation kam es in 
mehreren Fällen zu einem höheren ΔP am 
Oxygenator und in einigen Fällen zur Bil-
dung von Thromben im Oxygenator. Die-
ses erforderte einen notfallmäßigen Wech-
sel des Oxygenators bzw. der ganzen HLM 
während der laufenden EKZ.

Um eine Evaluation unseres Gerin-
nungsmanagements zu erreichen, wurde 
parallel zu unserer Standard-ACT-Mes-
sung eine Heparinspiegel-Messung einge-
führt. Mit dem Hämostase Management 
System (HMS) Hepcon HMS Plus der Fir-
ma Medtronic konnten wir Heparinkon-
zentrationen bestimmen sowie notwendige 

Abb. 1: Thrombus in einem Reservoir

Abb. 2: Thrombus im Pumpenkopf
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ringe Dosierung immer mit der Gefahr ei-
ner Thrombenbildung verbunden. Prota-
min ist ein spezifischer Hemmstoff des 
Heparins. Er wird zur Antagonisierung der 
Heparinwirkung nach Operationen an der 
HLM angewandt. Zur Kontrolle kann die 
ACT (s. o.) eingesetzt werden. Bei Über-
dosierung hat das Protamin selbst einen 
gerinnungshemmenden Effekt. Die Infu-
sion von Protamin kann zu einem Anstieg 
des Pulmonalarteriendrucks, des myocar-
dialen Sauerstoffverbrauchs, der Herz-
frequenz und des systemischen Gefäßwi-
derstandes führen. Das Medikament wird 
im Allgemeinem als Kurzinfusion verab-
reicht. Protamin bildet mit Heparin ein an-
tikoagulatorisch unwirksames Salz. Eine 
Heparinaktivität kann nach dem Abbau von 
Protamin wieder auftreten, was eine erneute 
Neutralisation erforderlich macht [11, 13].

Protamin [10, 11]: Es handelt sich um 
ein Polypeptid, das zu 67 % aus Arginin be-
steht und hochalkalisch ist. Protamin wird 
im Plasma enzymatisch inaktiviert, wobei 
die Plasmaenzyme teilweise auch den Prot-
amin-Heparin-Komplex spalten und so He-
parin wieder freisetzen. Die Ausscheidung 
erfolgt überwiegend renal, nur ein geringer 
Anteil wird über Leber und Galle ausge-
schieden. Nach intravenöser Gabe beträgt 
die Halbwertzeit des Protamin-Heparin-
Komplexes ca. 24 Minuten.

Wirkmechanismus [10, 11, 12]: Die Auf-
hebung der Wirkung von UFH erfolgt durch 
eine Heparin-Protamin-Interaktion. Dabei 
erfolgt die Neutralisierung des stark negativ 
geladenen Heparins durch Ausbildung eines 
Komplexes mit dem positiv geladenen Pro-
tamin. Bei dieser Reaktion verliert das ge-
bundene Heparin die gerinnungshemmen-
de Wirkung. 1 ml Protamin ME (Eigenname 
des Herstellers der Firma MEDA) neutrali-
siert 1000 I.E. Heparin in vitro. In vivo wer-
den geringere Mengen benötigt, da der Or-
ganismus selbst Heparin inaktiviert. Nach 
intravenöser Gabe von Protamin tritt die he-
parinantagonisierende Wirkung innerhalb 
von Minuten ein. In Abwesenheit von He-
parin wirkt Protamin selbst antikoagulato-
risch. Protamin anta gonisiert nur zum Teil 
die Wirkung von fraktionierten und nieder-
molekularen Heparinpräparaten.

durchführung des cPb

Der CPB wird unter Verwendung einer 
HLM C5 (LivaNova) mit einer arteriellen 
Rollenpumpe und standardisierten Perfu-
sionssystemen durchgeführt. Es werden 
ein Schlauchset der Firma LivaNova mit 
 Phisio-Beschichtung und Oxygenatoren 
von Terumo (FX25, Xcoating, beschich-

geschwindigkeit (180 ml/h) verabreicht. 
Nach dem Erreichen des eingestellten Ziel-
volumens von 15 ml (1/3 der Protamin-Ge-
samtdosis) bleibt der Perfusor stehen und 
gibt ein akustisches Signal. Erst nachdem 
alle Sauger abgestellt sind und der Chirurg 
die erneute Gabe von Protamin anordnet, 
wird die restliche Dosis appliziert.

grundlagen

Heparin dient zur Vorbeugung thromboem-
bolischer Erkrankungen und wird zu deren 
Behandlung angewandt. Es wird ebenso 
zur Gerinnungshemmung bei der Nierener-
satztherapie oder bei Operationen mit der 
HLM bzw. einem extrakorporalen System 
eingesetzt. Die Hersteller von Heparin ver-
weisen bei der individuellen Dosierung des 
Heparins auf eine nicht weiter beschriebe-
ne Abhängigkeit vom Typ der HLM und 
der Dauer der Operation. Trotz Heparin-
gabe kommt es zu einer Aktivierung des 
hämostatischen Systems mit Verbrauch 
von Gerinnungsfaktoren.

Unfraktionierte Heparine (UFH) [9]: 
Hierbei handelt es sich um Monosaccha-
rid-Einheiten mit einem Molekulargewicht 
zwischen 5000 und 30.000 Dalton (Mit-
tel 15.000 Dalton). Sie werden in der Le-
ber u. a. durch Hydrolyse metabolisiert und 
endothelial, hepatisch und renal eliminiert. 
Die Halbwertzeit beträgt 1,5–2 h.

Wirkmechanismus [10]: Der antikoagu-
latorische Effekt basiert auf einer Steige-
rung der Antithrombinaktivität. Mittels 
der Inaktivierung der Gerinnungsenzy-
me Faktor X a (Zusammenschluss des in- 
und extrinischen Systems) und Faktor II a 
(Fibrinbildung, Förderung der Thrombo-
zytenaggregation) wird der Gerinnungs-
ablauf unterbrochen. Die Reaktion von 
Antithrombin mit den Gerinnungsfakto-
ren wird durch Heparin um mehr als das 
1000-fache beschleunigt.

Klinisch sind Nebenwirkungen bei ho-
her Dosierung bis zu einem Heparinspiegel 
von 450 I.E. Heparin/kg Körpergewicht 
(KG) nicht bekannt, jedoch ist eine zu ge-

5. Anschließend wurde die bisherige Pro-
tamindosierung und -gabe kritisch betrach-
tet und ein Fehlerpotenzial hinsichtlich der 
Anwendung erkannt. Die bisherige Gabe 
von Protamin mittels Tropfinfusion und 
einer Markierung (schwarzer Strich, sie-
he Abb. 3) zur Kennzeichnung von 1/3 der 
Zielmenge stellte sich als ungenau bzw. an-
wendervariabel heraus. Beispielsweise hat 
eine Schräglage der Infusionsflasche eine 
Fehldeutung der Markierung mit falscher 
Infusionsmenge und der daraus resultieren-

den Gefahr einer Fehldosierung von Prot-
amin zur Folge (Abb. 4). Es erfolgte eine 
Umstellung der Protamingabe von Tropf-
infusion auf eine Infusion mittels Perfusor 
(Abb. 5). Hier wird die zu verabreichende 
Protaminmenge immer auf 45 ml aufgezo-
gen und mit einer definierten Applikations-

Abb. 5: Protamingabe mittels Perfusor

Abb. 4: Fehlerhafte Tropfinfusion Protamin

Abb. 3: Tropfinfusion Protamin
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auf einen Wert von 400 bis 500 s. Die Grup-
pe 2 ist trotz HMS-geführtem Heparin-Ma-
nagement auf unter 500 s abgefallen. Die 
Gruppe 3 mit kontinuierlicher Gabe von 
100 I.E./kg KG/h Heparin wies einen sta-
bilen Verlauf auf.

disKussion

1. Es wurden trotz mehrfacher Nachga-
ben von Heparin auffällige ACT-Werte von 
< 420 s bei Patienten beobachtet, die nach 
der alten SOP behandelt wurden. Es wur-
de konsekutiv eine Dokumentation der Ver-
dachtsfälle mit einer unerwünschten Arz-
neimittelwirkung hinsichtlich einer zu 
schwachen Antikoagulation durch Heparin-
Natrium-25.000-ratiopharm angeordnet.

2. Es bestand der Verdacht auf Minder-
wertigkeit der verwendeten Heparinchar-
gen. Eine Auswertung der Aufzeichnung 
von Chargen und ein Chargenwechsel er-
gaben keine verwertbaren Erkenntnisse. 
Trotz Chargenwechsel sind teilweise die 
Zielwerte (ACT > 450 s) nicht erreicht 
worden. Die Herstelleranalysen von zwei 
auffälligen Heparinchargen hinsichtlich ih-
res Heparin-Gehalts ergaben eine Spezifi-
kation von 94,8 und 102 %.

3. Alternativ wurde ein Heparinpräpa-
rat eines anderen Herstellers getestet. Der 
Einsatz eines alternativen Heparinpräpara-
tes (Hersteller: B. Braun) ergab jedoch kei-
ne wesentliche Veränderung der Problema-
tik, so dass die Ursache für die in einigen 
Fällen starken Schwankungen der Wirk-
samkeit und der unerwünschten Kreislauf-
reaktionen (Blutdruckabfall, siehe klinik-
interne Ereignisse 1.) im Unklaren bleibt.

4. Eine Überprüfung der aktuellen 
klinikinternen Verfahrensanweisung be-
züglich des Heparin- und Protamin-Re-
gimes erschien sinnvoll. Diese erfolg-
te mittels der temporären Installation des 
Hämostase-Managementsystems Hepcon 
HMS Plus der Firma Medtronic. Die er-
fassten Daten führten zu einer Umstellung 
unseres Gerinnungsmanagements. Es er-
folgte eine Anpassung der Heparininitial-
dosierungen der Anästhesie von 400 I.E./
kg KG auf 500 I.E./kg KG. In der Kardio-
technik wurde dem Priming 10.000 I.E. 
statt 5000 I.E. Heparin zugefügt und die 
Ziel-ACT von 450 s auf > 480 s erhöht. 
Diese Änderungen wurden in den Verfah-
rensanweisungen bzw. SOPs der betreffen-
den Abteilungen fixiert. Nachdem diese 
Maßnahmen und eine liberalere Gabe von 
Heparin umgesetzt worden sind, konnten 
keine Auffälligkeiten bezüglich Throm-
benbildung sowie Anstieg vom ΔP am 
Oxygenator mehr verzeichnet werden. Un-

–  Gruppe 3 (n = 10): Patienten nach neuer 
SOP und mit kontinuierlicher Heparin-
gabe (100 I.E./kg KG/h); Heparinspie-
gel von 400 I.E./kg KG mittels Hepcon 
HMS Plus

ergebnisse

Die demografischen Daten wie Alter, BMI 
(Body Mass Index), Geschlecht sowie die 
operationsspezifischen Daten wie Art des 
Eingriffs und EuroSCORE (European Sys-
tem for Cardiac Operative Risk Evaluati-
on) der Patientengruppen unterschieden 
sich nicht signifikant voneinander. Aus 
Messreihen der Patientengruppen wur-
den Lösungsansätze für die beschriebenen 
Fragestellungen erarbeitet. Die Abbildung 
6 stellt den Heparinzusatz nach Initialdo-
sis der Anästhesie und Kardiotechnik so-
wie  den Drainageverlust dar. Die Patien-
tengruppe 1 ist im Mittel mit ca. 7000 I.E. 
Heparin zusätzlich behandelt worden.

Bei der Gruppe 2 kamen im Mittel mit 
ca. 11.000 I.E. Heparin und in der Gruppe 
3 im Mittel ca. 17.000 I.E. Heparin mehr 
zur Anwendung. Die Gruppen 2 und 3 zeig-
ten keine erhöhten Drainageverluste ge-
genüber der Gruppe 1 innerhalb der ersten 

24 h. Abbildung 7 beschreibt den Throm-
bozytenverlust. Der Vergleich der Throm-
bozytenzahlen vom präoperativen Wert 
zum ersten postoperativen Wert zeigt in 
der Gruppe 2 und 3 einen geringeren Ab-
fall als in der Gruppe 1. Auch der Vergleich 
der Hämatokritwerte (Abb. 8) vom prä-
operativen Wert zum ersten postoperati-
ven Wert zeigt in der Gruppe 2 und 3 einen 
geringeren Abfall als in der Gruppe 1. Die 
Abbildung 9 zeigt den unterschiedlichen 
ACT-Verlauf in den Patientengruppen. Die 
Gruppe 1 hat 5 Minuten nach Initialhepa-
rinisierung (vor CPB) eine deutlich niedri-
gere ACT. Die Anfangs-ACTs der Gruppen 
2 und 3 liegen deutlich höher. Im weiteren 
Verlauf kann nur die Gruppe 3 einen annä-
hernd konstanten ACT-Verlauf aufweisen. 
Die Gruppe 1 kommt mit Repetitionsgaben 

tet) sowie Medtronic (Fusion, Balance, be-
schichtet) verwendet.

Die Systeme wurden laut Standard mit 
1000 ml Jonosteril, 250 ml Manitol und 
5000 bzw. 10.000 I.E. Heparin befüllt. Als 
kardioplegische Lösung zum Erzeugen des 
Herzstillstands kam ausschließlich Kardio-
plegie nach Calafiore (Perfusorspritze mit 
40 ml KCL 14,9 % und 5 ml Mg 5-Sulfat) 
zum Einsatz. Die Körperkerntemperatur 
unterschritt nie 36 °C. 

ACT-Messungen wurden mit dem Mess-
gerät Hemochron Jr. Signature plus der 
Firma Keller durchgeführt. Die Heparin-
spiegelmessung erfolgte mittels Hep-
con HMS Plus der Firma Medtronic.

material und methode

Aus den Jahren 2015 und 2016 wurden ins-
gesamt 34 Patienten nach elektiv isolierter 
Bypassoperation ausgewertet. Die Patien-
ten wurden in der Gruppe 1 retrospektiv 
ausgewählt und in der Gruppe 2 + 3 nach-
einander nach Umstellung des Gerinnungs-
managements. 

1. Auszug alte SOP (gültig bis 3/2016):
–  400 I.E./kg KG Heparin initial durch An-

ästhesie

–  5.000 I.E. Heparin im HLM-Priming
–  Ziel-ACT vor Bypassbeginn und wäh-

rend Bypass > 450 s
–  Protamingabe 4 mg/kg KG über Tropfin-

fusion (Abb. 3 und Abb. 4)
2. Auszug neue SOP (gültig ab 4/2016):

–  500 I.E./kg KG Heparin initial durch An-
ästhesie

–  10.000 I.E. Heparin im HLM-Priming
–  Ziel-ACT vor Bypassbeginn und wäh-

rend Bypass > 480 s
–  Protamingabe 4 mg/kg KG über Perfu-

sor (Abb. 5)
Beschreibung der Patientenkollektive:

–  Gruppe 1 (n = 14): Patienten vor 10/ 2015 
nach alter SOP

–  Gruppe 2 (n = 10): Patienten nach neu-
er SOP; Heparinspiegel von 400 I.E./
kg KG mittels Hepcon HMS Plus

Wert Einheit Messwert

intraop. Bypässe n 2 – 4

Bypasszeit Minuten 120 – 150

präop. Hämatokrit % > 36 – < 50

Thrombozyten 108 Pt (Partikel)/l > 200 – < 400

Quick % >70 – < 120

PTT s 26–36

AT III g/l (%) 0,15–0,39 (75–125)

Tab. 1: Werte der in die Studie eingeschlossenen Patienten
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ringer ausfällt. Dies korreliert mit unseren 
Beobachtungen von der Abwesenheit von 
Thromben unter CPB und keinen auffällig 
erhöhten Druckgradienten am Oxygenator. 
Der geringere Thrombozytenabfall unter 
CPB könnte ein zusätzlicher Faktor für eine 
bessere Gerinnungssituation postoperativ 
sein und damit einen Faktor zur optimierten 
Patientensicherheit darstellen. Ein ähnliches 
Verhalten zeigt der Hämatokrit postoperativ. 

Die Ergebnisse dieser ersten Anwen-
dungsbeobachtung zeigen verschiedene 
Teilproblematiken, die sicher in weiteren 
detaillierten Studien zu untersuchen sind. 
Eine kontrollierte kontinuierliche Gabe 
von Heparin unter CPB wird in weiteren 
Untersuchungen geprüft. 

faZit

Anhand unserer Anwendungsbeobachtung 
konnten wir unser Gerinnungsmanagement 

den intraoperativen Antikoagulation durch 
Heparin und einer zu hohen postoperati-
ven Protamin-Gabe führen [15]. Protamin 
selbst hemmt die Fibrinpolymerisation 
und kann daher im Überschuss die Gerin-
nungszeit in der aPTT verlängern und so-
mit einen anhaltenden Heparineffekt vor-
täuschen [9].

Geht man davon aus, dass eine Throm-
benbildung mit einem Thrombozyten-
verbrauch einhergeht, zeigt sich, dass ein 
höherer und kontinuierlich gehaltener He-
parinspiegel mit einem adäquateren Throm-
bozytenschutz verbunden ist [16]. So ist je-
der sichtbare Thrombus unter CPB eine 
Patientengefährdung hinsichtlich des Ver-
brauchs von Gerinnungsfaktoren und hin-
sichtlich potenzieller embolischer Kompli-
kationen. Die Abbildung 7 stellt dar, dass 
der Abfall der Thrombozytenzahl nach 
CPB unter optimierten Bedingungen ge-

erklärlich niedrige ACT-Werte traten nach 
der Umstellung deutlich seltener auf.

5. Beim Protamin ist durch die Vernach-
lässigung der Metabolisierung des Hepa-
rins in der ersten Patientengruppe von einer 
potenziellen Überdosierung auszugehen. 
Die Umstellung auf eine Verabreichung 
mittels Perfusor führte zu einer deutlich 
stabileren Kreislaufsituation der Patien-
ten, ohne die in der Vergangenheit häufiger 
beobachtete Kreislaufdepression unter un-
kontrollierter Infusion von Protamin. Der 
konsequente Saugerwechsel (vom HLM-
Sauger auf den Verlustsauger) beim Errei-
chen von 1/3 der Gesamtdosis führte zur 
Vermeidung von Thromben bzw. Fibrin-
bildung im HLM-System wie in der Einlei-
tung beschrieben (Abb. 1 und Abb. 2).

Die initial beschriebene Problematik 
von heparingesteuertem Gerinnungsma-
nagement während CPB und anschließen-
der Protamingabe veranlassten uns, nach 
Lösungen zu suchen. Dabei steht die Pati-
entensicherheit an erster Stelle. Unsere Be-
obachtungen zeigen, dass die initial höhere 
Heparinisierung mit weniger koagulatori-
schen Problemen einhergeht. Insbesonde-
re Thrombosierungen im HLM-System, 
steigende Druckgradienten über dem Oxy-
genator und auffällig niedrige ACT-Werte 
sind nach Umstellung nicht mehr aufgetre-
ten. Dabei scheint die initial erhöhte Gabe 
mit anschließender kontinuierlicher Hepa-
ringabe der nur initial erhöhten Gabe über-
legen zu sein. Die höhere Initialdosis zeig-
te generell keine negativen Auswirkungen. 
Auch die größeren Heparinmengen unter 
CPB bei gleichbleibenden Protaminmen-
gen nach CPB zeigten keine Auswirkungen 
auf die Drainageverluste oder auf die post-
operativen ACT-Messwerte (Abb. 6) [12].

Hinreichende Erfahrungen bezüglich ei-
ner kontinuierlichen Gabe von Heparin 
gibt es im Bereich der Nierenersatzverfah-
ren. Hier werden Initialdosen von 5000–
10.000 I.E. Heparin gegeben und anschlie-
ßend kommt eine kontinuierliche Gabe von 
10–20 I.E. Heparin/kg KG/h zur Anwen-
dung [14]. Der Zielwert der PTT und ACT 
liegt hier bei einer Erhöhung der Ausgangs-
werte um das 1,5- bis 2-fache. Das ent-
spricht einer ACT von 180–250 s. Nimmt 
man diese Werte als Grundlage für den CPB 
und die damit verbundenen Zielwerte von 
mind. 480 s, ist eine kontinuierliche Gabe 
von 80–100 I.E. Heparin/kg KG/h anzustre-
ben. Weitere Forschungsarbeiten in unserer 
Klinik sollen dazu beitragen, diesbezüglich 
gesicherte Erkenntnisse zu generieren.

Eine Fehleinschätzung der Heparin-
konzentration kann zu einer unzureichen-
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erfolgreich anpassen. Nach unserer SOP-
Umstellung konnten wir keine Thromben-
bildung im CPB-System mehr feststellen. 
Klinikintern relevante Fragen konnten be-
antwortetet und die Sicherheit unserer Pati-
enten erhöht werden.
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